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?fty()af)ctifrf)c£ 3ttfjaIt34Rcfliftcr

b«

Pretje^itfcn ber §urtfHf<$tit ^Sodjenfrfjriff.

Eft«

9ftticngefcDfcbaftcM. Siebe Ävmnuinbitgeftllfibaften . . 125. 144
äftienjeicbnungen bei 8ata< für feine mtiibertäbrigen Äinber.

Siebe <8eineinei Recht 217
Anfechtung, Legitimation jut A. eine« angelegten Atrefte« . 2öO
Anfchfiefcung an bie Berufung, $ft biefelbe julajfig, wenn Kt

Berufungifläger tnt Termine jur Betbanblung über bie

Berufung nicht erfebrint unb t>cr BcrufutigSbcflagtc gegen

ihn Betfi!iumm&urtb<il beantragt? 74
Anträge. Siebe 0. % C 32
ÄntragfteUung. Berechnung ber «Seit bei Atüragftellung § (»1.

R. St. ©. B 82
Anwälte, Sie finanzielle Sage berfelben 53
Antoaüifammcr bei Ä. Cberlanbeigerichii 'Hamberg, fahret*

beriet übet bie Ifyitigfeit berfelben 50
* für ben CbeTlanbeißetichtibezirf Nürnberg, ber 3<ibrc3beri6t

bei Brrftanbei berfelben 50
» Siebe ©entemfd?aftli(b< Angelegenheiten 77
* Sie^e 3abtc«bericht 210

Anttaltitag, Hier Dreibcner 141
AnwalriBerein, £<utf<hcr. Borftaitb an benfelben .... 1

* 2er batjerifäe 21
* Deutfchcr, Sabungcn beifeiben 2

AonenanwaU, Die ?ortoauilogen beffelben 14
» Siebe Beftbn>«be 138

Aimcnrecbt, Beübwcrbe »egen Beringung beffelben unb Ablauf
ber Betufungifrifi 277

Arreftbefebl. Siebe Bmbeilungiberfa breit 164
Arreftbefdüuji. Siebe 3ufteQung 290
Staffagen, Bemtebric. Siebe Urheberrecht 248
Auilanb. Siebe Aufteilung bei Arreftfcefchtaffci 290

Äaberifcht Antoaltiverein, Der 21
Sriftanb. Siebe iKmitotbter 209
Belege. Siebe (S, B- 0 161
Berufung. Siebe Anfcbliefeuitß 74
Berufung in Straflosen, 3ur 9tfl6c berfelben 16»
Betufungifrifi. Siebe Artntnrecbt 277
Berufuitgft<cbrift. ß*cb< Aufteilung . 183
Befchwerbe, Unjuläffigfcit berfelben in bem >yaUe , bafi ber

Antrag bei Armenanwalt«, feine Beicrbnung »egen Aui*
ftStilofigfeit bei Recbtivcrfolguug jurütfzunebmen , »er*

»Torfen ift § 107. 118. 0. % D. $ 36 fl. «. ü. . 188
Bewciiaufnahmeverfabren. Sieb« 05ebübren»Orbg 65
Bcn>ei«aufnabmetennin. Siebe Reifeloften 254
Bewciigebübr, Anrechnung einet folgen bet burch Beweis*

btfchlufr auferferlegtem 6ibe ob”* Anwefenheit im Dcmtine. 72
Bemeiigcbübr, Anfpruch ali Anwalt auf biefefbe 223

Beweiibefcblufj. Siebe Beweiigebübr
Beweiigebübr. Siebe Rccbtianwalt

(ftmlbrujcfr. Siebe 3uft*Qung ...........
0ivU*Broje6*Drbmmg , Äutb nach biefer b<ü ber BrojcftriÄter

unb nicht ber Banmutbfcf|aftbri<btcr j,n Bereiche bei Breufi.

BUg. Sanbrechti beim, bet Brcuff. All«. Ö. C. »egen ber

Jtinber von im (5b«Üb«toung«brojefi befinblicben (^begatten

einftweilige Beifügung ju treffen. Die materielle Au *

läffigfrit foltber Beifügungen richtet fich auch ie^t nach b*n

Borfchriftcn ber 53 ff. L 40 Breufe. AUg. 0. 0. . .

iS. B- 0. Siebe Befch»trbe

0tuil'Broiefc- Dehnung. Beliebt fi<h bei ij 94. (S. B- £• auch

auf Rechtsmittel gegen folcbe Öntfcbeibungen, »eiche lebtglich

ben Äpftntfwnft betreffen?

(SiiHl-BnijcfrCTbmmg, Die BefUmmung bei § 213 berfelben

mufi ihrem ?Dortlaute nach auch bann jur Anweisung
(ommen, wenn ber ÖerichtivoQjieber, »elchem fpäiefteni

am brüten läge vor Ablauf ber Rotyfrift bai ju beren

2Babntng sujufiellenbe S<hriftfiürf ;tim „^tvecJe ber 3U<

ftellung übergeben »erben ift, innerhalb ber rfrift eine

un»irtfame Aufteilung bewirft h«ü
» Sinb bie nach 5? 08 ber ö. B- D. jnr Rechtfertigung ber

einzelnen Snfähe ber Äoftcnbcrcdjuung beijufügenben Belege

(i'anbaftcn bei Rcchtiantoalti) nad? 3«bl ju »erjekbnen? 161

* lieber beit Begriff bei Berbanbelni im Sinne beT 2f*8,

299 6. B< D. — Stellt bai Beriefen ber Bnträge ein

Bcrbanbeln im Sinne bet gebachien Borfchriften bat? . 32
. 3ut XtttUguug bei 96 6. B. 0 . . 117
• 8 646 , 258
• 3ur dtaifegung bei $ 212 221
• 3ur Änroenbung bei S 754 0. B* 0. 118
. S. Söobnfih 274

<Pbri<he»fc«ug*frosefe. S. C. B- C
©brenßcticbtltthe Strafen. 6. Rcchtianwaltiorbming ... 194
<5ib. S. Rechtianroaft . 65
trinftweilige Berfügung. 3. C. B- C 34
irntfeheibigung für unfchulbig BerurtbeiUe. 6. Ceftcrrei<hif<hei

«efeh 69

jfacfimüe, Sürffamleit beffelben ftatt Unterfchrift 245
JinaujieUe Lage, Die, bet beutfehen Bnwältc 53

Gebühren für bie .vauvtterbanblung. S. Oebübrcn-Crbnung 13

OJebübrcn Crbnung. Kamt ber Bertbeibiga' neben ben Gebühren
für bie Qauptverbanblung für bie ivcibrenb bei £>aubtver=

fahren« gefteHten Bnträge befenberiS (iguibiren? ^ 63, 66,

69, 70 ber WebübrewCrbmmg für Recbtiautofclic ... 13

3eiu

72
65

261

34
138

15

75

711

1
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IV

Gebühren;Crbmmg für Acchttanwältc. ,^ur Auslegung bcr

63, 67, «9, 70 bcrfelben

GcbübremOrbnung. 3U S 70 berfelbcn . . .

» Sc^t bcr Anfpruch auf bie im § 17 bn Web.*Crb. für

AcchiSanWälte bcftintmte VcrhanbhmgSgebühr »orauS, bafc

brr Anwalt bie fßartei auch in einem ooraufgegangenen

Vewei*aufnahmtberfahren ober in bem jur Stiftung eine*

burch Urteil aufetlcgten (übe« anberaumten Xermine »er*

treten habe'

* 3“ 8 76 bcrfclben

- 3unt IV. Afcfchnttt bet V. A. @.=C., infibetonberc bie Ve-
reinung ber Gebühren bei A«ht*antoülte für Vertretung
eine« ^riöatfläger*

©cbührcnthrilung jwifchcn KetTffponbcttjmanbatar unb Vrojeftbc«

Pollmächtigten

Gemeine* Aecht. Aeftitution ber minberjährigen Mtnbet gegen
bie »om Vater für tiefe oorgenommenett Äcticnjeichmmgcn
unb gegen bie ton ben Kinheim mit Genehmigung bei
Vater* eingegangenen me^fetobti^atieneTt

©emrinfchaftliche Angelegenheiten. lieber ben Vegriff berfelbcn

im Sinn bei § 48 3*ff^ 2 ber Accht*«nwalt*orbmmg.
3ft bie ÄnttaltSfammer (ber Sotftanb) befugt, au* ber

Kaffe ber Jtatmncr Untrrftfl|ungen für in Actf? gerätsene

Ae<ht«anwälle ober bereu i'tntctbliebcr.c in gewähren? .

iSenoffenfebaHcr, Aeitlicbe Stellung auSgefiiebener im 5all

bei ftonhirfc*

©crirfjtSt>olI}tc&er. 0, (£. f}. 0
Gewrrbetrcibenbcr, Xcr Aechtäanwalt ein folchet? ....
Gnmbbu<hri<htcr. S.
©runbfchulbantheile, Srfotbetniff« für gültige Veftcllung bcr«

leiben

2«iu

22
10

68
;y

167

263

217

77

323
76
39

231

216

JoauptPcrfabren. 6. (HebübrewCrbng 13
$au*tp<hter. Vcbarf eine groftiäbrige ft. jur Cuiittungftleifhmg

über ein auf bem (Hrunbftücf ihre« Vater* eingetragene*

fttypothrfenfapital« eine* Veiftanb*? 209
ftppot bei. Veftcllung berfelbcn burch ben nicht eingetragenen

Eigentümer. Erfolgt Eintragung Setten* be* Grunb*
buchrichtet« bei Eintragung be* Eigenthwti* ohne noch«

malige EintragungSbewifligung, fo ift bie Eintragung

nicht nichtig 231

3nbrcSberi(ht be* Vorftanb« ber AnwaltSlammer für ben

Cbcrlanbe*gcrid?t*bc}irl fterjogthumClbenburg unb dürften«

tbum S<haumburg*ftippe 210
frthabetpapiere. Rechte au* beitfelben bei einer bem fkcujj.

©ef. rem 17. $tuti 1883 juwiber erfolgte Ausgabe . . -245

Äajfe ber AnwaltSlammer. 0. ©emeinfchaftl. 'Angelegenheiten 77
Silage. 0. ftoftenerftattung 190
Kommanfcitgef*nf<haft«n auf Aftien. Xer Entwurf eine* ©efe^e«

betreffenb tiefe unb bie Afticngefellfchaften 125, 144, 905
Kontur* ber ©euefienfthaft. 0. ©enoffenfthaft 322
KonlurSgläubiger. 0. Vollftrecfung 16

Äonturtmwalter. Siehe AecütSanwalt 66
Korrciponbetijmanbatör, Gebühren bcffelben 263
Mofknbercchnung. Stehe <S. $. D 161

* erftattung bei Zahlung &cr Strcitfumme nach Einreichung

ber Klage ror Aufteilung berfelbcn 190. 264

• Koftencrftattung bei ^ahlune) ber Strcitfumme nach Einreichung

unb ror Aufteilung her Silage 944

tfanbeSgefebgcbung, Stehe Aeith*‘K<mlur*ctbnung .... 309
Ifanbc«recht. Stnb bie Strafrorfchriften bcffelben über ftraf«

baren Eigenm©, begangen burch Ab halten rout iJtitbieten

bei Verftvigcrungcn (oergl. fjreuft. St. 0. V. tj 270, code

I^mdArt. 412 Abf. 2) burch ba* A«ich§ftrafgefetbiuh auf«

gehoben' 183

ttiquibation ber Gencffenfiafi. Siehe ©enoffenfthaft . . . 322
Literatur. . II. 35. 61. 91. 163. 187. 204. 269. 291

SJfcbrfofteit be* orbentlichen VTOiefie*. Siehe Urlunbenprojeft 41

iNitbieten. Siehe iianbesrecht 183

Mitteilung an bie Xeutfchen AechtSanwftlte 189

9?euiahribftra<htung, Eine . . 3

Kicbcrlänbifchc llntcrthanen, Verpflichtung berfelbcn jur Sicher:

beitSlciftung für bie firojcfjtoftcn bei Klagen öor beuifien

Gerichten ‘22

Aothfrift. Siehe G. fi. 0. 76

©nt«

Ceperreichifche ©efe*, ba« neue, betreffenb bie Entfchabigung

für reTurtbeiUe aber nachträglich fteigcfprochenc fierfonen 69
C Ibenburg. Siehe ^abre*berichte 210
Crbenilichcr fJrojcfe. Siche Urfunbtnprojcfe 41

9>crfonal.»eränberungcn 12. 19, 36. 61. 67. 7«. 91. 116.

139. 166. 164 . 218. 235. 961. 960. 275. 291. 307
Ufänbung. Heber bie AechtBfotgen bcppelter Vfftnbung ber*

felben ©egenftänbe 221
> Siehe Vollfttecfung 16

florte. Auslagen be* Armenamralt* 14

iEoje&gcbühren Vertrag jur frage, bie ^erabfehung ber

Vretefrgebühren betreffenb 101
Vrcje&foftcn. Siebe Äieberlänb. ltnterthanen 22
fEojepri^ttT. Siche Ö. % D 34
ilriratflÄger. Siehe ©ebühren-Crbnung 167

WechtSamoalt, ber, a(* ©etrerbetreibmber 39
> hat berfelbe, n>elth<T al« Partei, bejw. al* Verwalter einer

flagenben Konfut*inaffe jur tetftung eine* ihm in ber

flrojebfache ber SlonfurBmaffe burch llrtheil aufertegten

Eibe« in bem bc*fa!lftgcn Xermtne erfchemt, bie VetofiS«

gebühr ju forbernf — Seht ber Änfpruch auf bie tm

^ 17 ber ®.*0. für AechtSanwälte beftimmte Ser«

banblt;ng*gebühr uorau», ba§ ber Amoalt bie flartci

auch in einem ooraufgegangenen VctociSaufnahmt-

»erfahren ober in bem jur üeiftung eine* burch Urthetl

auferiegten Eibe* anberaumten Xermine toertreten hflttf 65
* ber, »eichet tm itarteivrojeife bei ber ntünblichen Ser«

hanblung öertreten »at, h«i Veth«nblung*gebühr
nur bann ju forbent, »penn bie Vertretung burch einen

Aecht*flnwali ober einen btefem gefehltch glctthgefttHten

AechtStunbigen erfolgt ift 66
* b«i tiefer, welcher im Vorteiproiffje bei brr ntünblichen

Verbannung oertreten »ar, bie VerhanblungSgebühr auch

bann ju forbem, wenn bie Vertretung nicht bureb einen

Aechttanwalt ober einen biefem geferlich glrichgettcllten

9tccbt«hmbigen erfolgt ift 157

A«ht*antraltSorbnung. (hnige Vemerhmgen über fcte Grabe
ber ehrengerichtlichen Strafen be* $ 63 A. A. 0. . . . 191

* 3U ten 28. 62. 63 berietben. Anflage wegen Xermin*»
ocrlegungen 37

« Siebe ©emeinfchaftl. Angelegenheiten 77
« Siehe VefchWrtbe 138

Aetht*funbiger. Siehe A«ht*anroalt 66. 157
Aecbt«weg. Siebe Aei<h«gew<Tbeorbmmg 319
Acich*geri<ht. Aechtfprechung bcffelben in jibilprojeffualifchen

fragen 237
» Xie ftrafreehtlichc Ibätigfcit bcffelben 28. 106. 132.

191. 256. 278
. Vom (cioürechtltchc Xhätigleü) 8. 27. 44. 54. 86. 93. 109.

116. 185. 146. 169. 194. 210. 224. 265. 280. 296. 312
3fri<h*jtewerbeorbnung, ^ur Aufhebung be* 8 120a 319
Ati<h*fonfur«>Orbnung, inwieweit gelten noch

i
na<h Vuhlifation

bcrfclben fonlurerechtliche Veftimmungcn bcr ^anie*gcfeh«

gebung 309
AeUh*Prafgefehbuch. Siehe ifanbc*re<ht 183
Aeifeloften für einen Vewci*aufnabmetennin 264
Aefhtution minberjahriger Kinbcr. Siehe gemeine* Aecht . . 217

Labungen be* beutfehen AnwaltPercm* 2
Schaumburg L'tppe. Siche Clnhe(*bcrt(hte 210
Sicherhcitfleiftung. Siche Aicberlänbifche llntcrthanen . . . 22
SteuergefiShrbung, Vcftrafung bcrfclben nach bem Xobe be*

S^ulbigen nacb »ürttembergifchen frnanjrccht .... 293
Strafen, ehrengerichtliche. Siehe AccbtöanwaitBorbnung . . 194

Strafgcicfcbuch. Siehe Aiuragfteüung ........ 82
Straf’$ro*c&*Crbnung, § 251 253
Strafrechtliche Xhatigfeit, Xie, be* Aei<h*geticht* ‘23 105 132

191 256 278
Strafre<ht*pflege, ^rrthümet bcrfclben 166

Straffachen, ,-fur jvrage ber Verufung in Straffaihen. ... 169
Strafvorfchriftm. Siehe ÄanbeBrecht 163

Strcitfumme. Steh« Äoftcnerftattung 190 299
Subftitul. Siche Aufteilung 163

Sutftitutton eine* Accht*anmalt* für einen Scwfi«aufnahme*
termiiL Koftcn bcffelben 254

lermin. Siehe V«wei*ge bullt 72
XerntindPcrlegungciu Sieh« A.*A.*£ 37
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V

s<u<

Xbeilbeträgc. Gittflagung Bon folgen 162

XbetlungSplan. Siebe BettbcilungAB erfobren 154

ltntcrfcbrifi, ÜBirtfamfeit faefimiliter ‘285

Unterftübungeu. Siebe gemeinfcbaftltcbe Angelegenheiten . . 7?

Urheberrecht, liefen beffelben 248

Urfunbfnvwvt- 3ft & ftattliaf!, ban objicgenben Kläger,

welker an ©teile bei UrtunbenBrojeffe« ben orbentli<b<n

^tojefc angeftellt ober gemü& § 558 C.‘$.*0. Bom Ur-

tunbenBrojefi Abftanb genommen bflt < bie SRehrtoften be*

orbentlicien ißrtijcffe« jur Saft ju legen? 41

©erbanbeln. Siehe (SioU^rojcfe-Orbnung 82

8erbanblung«gebühr. Siehe ÖebübrrmOtbnung 65

3>er$anbCung4gebü^r. ©Ufte :Re<ht*anwalt 66

8erBflicbtung«fcb<in, $orau«febungen be« laufntännifcben . . 2-45

. Serfaumni&urtheil. ©iehe Änfcbliefjung 74

Serfteigtrungen. ©iehe üanbrtredjt 183

SkctytUungftberfalptn, — G.>S- sC. 758 ff.
— ift bei beim

felben ein fonturrirenber ^laubiger berechtigt, ben Stängel

ber 3uftellung be« Bon einem Gläubiger erlangten Arrtfi:

befcbls an biefen (Gläubiger ju rügen? SBäre er toentueü

Bcrufli^itet, bie Süge in Km Termin jur (Srfämng über

ben Zheüungtylan $u «beben? — Genügt e« jur Jöirt*

famfeit eine* Ärrrfte«, bafs ber Arreftfiägcr ben Slmftbefebl,

ohne ba| berfeCbe Berfünbet ober bem Amftfläger Bon

euu
3lntt*wegen jugeftcHt Wäre, Bom Gerichte erhalten ^at?

§ 284. 809 Gifil ^rojefi*Orbnung 154

Soüftrecfung, Die, eine« redjtSffälligen Urthfil« ober anberen

Bollftrecfbaren Xitel« (§ 702 Gioil'^rojejj'Orbnung) be«

wirfte ^fänbung gehört ju ben in $j 23 Sr. 2 S.»Ä.*D.

erwähnten Secbt*hanblungen, bur<h welche einem ftenfur«-

gläubiger eine Sicherung gewahrt wirb, bie er nicfyt ober

nicht in ber 2« ober ni^t ju ber 3<‘t ju beanfBrudyen

hatte 16

Sotmunbföaftärichter. Sitbe Civil ‘^rojcji'Orbnung .... 34

3Öecbfelobligationen minberjährigerÄinber mit Genehmigung be«

Satcr«. ©iehe Gemeine« Sedjt 217
Alohnfc«, begriff beffelben 274
Sßürttembergifchc« ^inanjrecht. Öicbe Steuergefährbung . . 293

I

Aufteilung be« Arreftbef(bluffe« notbwenbig 290
KHnCfimf. Siehe Civil'^Sroje&‘Drbnung 76

Aufteilung, Lieferung ber Stachweife beriet t-cn burdi bie Seguifiten

im CiBilBrojefj 261

Aufteilung, Stängel ber. ©iehe 8ertbcilung«vecfabrc» . . . 154

Aufteilung, ungültige ber 8erufung«f<hrift an ben im Uxtl?cil

I. ^nftanj al« ^rojefcbeBoDmäcbiigten be« Gegner« be=

jeithneten Secbtäanwalt, fall« biefer nur Subfriiut be«

Wirtlichen fJroje&beboHmätbtigien ift. Jftf 77, 162. 164.

(SiBil^roje^'Orbnung 163
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Derjcidjnip

ju btn

,

2lei(f;öfleri^t5enfft|eibmtgen im gaßrgattg Xin.

I. 9?ad) bet iSmfiftnbcniolfle.

Borbemerfnng.

3)ie (gntfötibungen, hinter benen ein p, bcj». g, bejw. ft ftefit, gieren bern Gebiet be« 9>reul}if<b<it (21. 8. 8t), bcj». gemeinen, be.jw.

fT4njöfifcb*rbeimf<b-babif$en, bie übrig« bem bei fHei^^rcd^ta an. Bei jngleitb ftraf- unb rivilredjtlidien Begriffen flnfc bie ftrafreditlidjen

(5ntf$ribungf» vorangefleUt unb von ben rit>Hre$t(i<$« bu«b eiucn Siriifc gefebteben. Äuf frühere Bänbe ber 4ite<btnf<krift ift mit

xcniifc^ca 3>|(a verwirf«.

41bto efettber f. Bormunbfihaft

netto

confessoria: wegen biogen Beftreiteu* be* JReibt*, feine* ‘Da-

feind — Umfang* g 119*4
;
— fanu gegen {eben Störer

tc* 'lledjtö
,

nidjt nur ben (figentl^üuter ber bienenben

Sa^e erhoben werben p 286”

negatoria f. Gigcntbuin

4Ittru. Süfyning von 2t, bie bem Dbem^ter verfliegen finfc,

nöiijig- iDiefelben muffen bie im ‘Sljatbeftanb angelegenen

llrfunben enthalten 195*

4tftie»i*©rfeMfefNtft

IDeren tluflöfung bewirft ni$t galligfeit tyrer ft^webenben

Selben 146»»
(f. «. XI 261«) f 154”

Bilan$crgebnif}. 91ecf;nung6mäpiger lleberiifiufi — ver*

t^eilungßfäbigeT Gewinn. 2<nfa& ven iRc^erjeugniffen

ber 21. -G. 174«

©etoinnant&eilflage eines Beamten ber 2L * G. !Dic Bilanj

ift jugrunbe ju legen, au<fc wenn fie falfcb — anber*

aber, wenn fie geänbert ift 174«

Grünbungßfdjwintel f. St^abenerfab

?lbmeftung von Gefängnii; für uneinjiebbatc Gelbftrafe

gegen Stuffi^tiratl» u.
f. w. 280«

4tftit> legitim attpn f. ^roje^ertretung

4tmt*anmafiiing

Uebergabe eine* jjujuftctlenben S<hriftftücf* im Auftrag be*

Buitellungßbeamtm burtb Rmtlofe 23*

Unerlaubte 9lnfcrtiguug von Sterbeurfunben 23 4
(f. a. Ur*

funben»8atf(^ung.)

4trat$antna(t f. Staatsanwalt

4t in t* fl er i ritt f. 3uftanbigfeit

41 mtö» er fl eben (f. Beamter, fowie bie einjelnen Vergeben)

feiten* eine* 31a$twäd>trr£. Sbatfädjlübe geftftcflungcn

$ur Begrünbung feiner 2lmtaeigenf<baft 107*5

4ttterPcttntitif? (f. a. Berfäljrung) eine* el»ne Genehmigung

von ÜRinbcrtabrigen gefthlcifcuen Gcjifcäft* tia<b Greg*

jahrigfeit. 3°nn p 201”

4lnfcdjfmtfl in unb aufjer bem Äcnfur* (f. a. Bewei*wür*

bigung)

Beraußfcbung, baf} rem oihulbner uiifct* ju erlangen 302«

21. ber Sicberbeitebeftctlung tc* 5Jlaniie* für ba* grauen*

vermögen bei Bermegcn*verfaU p 179 44

91. ber Geffion einer gütergenuinfdjaftliiheu *5etbetung feiten*

be* fDlamicß an bie §rauV f 271«

Beweieiaft — Bermuthung ber 2trgl»ft bei 9ied>t*gefhaften

mit bem Bormunb von Berwantten — wenn tiefe minber»

jährig — abwefenb, unb wie ftd? fpätcr ergiebt bei Ber*

tragSitfiini} fe^on tobt finb? 302w «

9t unentgeltlieficr Berfügungen: Cefftcn gur Beglcitbung ber

Schult beß Sttjwiegerfobneß 50 30

folgen ber 9t: Bei-pflidjtung be* R. • Ciegnerß jur 9incf*

gewähr, obne 9ietbt auf @rftattung feiner ©cgenleiftungen.

S&>irb baß ($efcbaft aueb janfdjeu 9l.*öeguer unb S$ulbner

unwirffam? 89«

im Aoittur*:

9t bie ^vpot^efbeftedung für bie Ginlage beß ftiUen ©e-

feOfcfjafterS — if'rer Siücf^abluiig, wenn tiefe im Ber*

trage anßbebung« ift 272«

veu BoBftrcrfungßpfanbre^ten 16 (f. a. XI 132) — ber

^fünbung baaren Gelbe* 49«

SBibnfpru^i be* Äenfurftverwalter* gegen Rrreft (gegen
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ben ©emeinjchulbncr) auf ©runb be« A.*Äecht« bcr

Gläubiger 48 *6

Abficht $ur Venachth'iligung: Vewuptfein ba§ bieie

wahrf<heinli<h cintritt — möglich ift 174**

'Wnflcbwriflc

Verlobte. Vcgrijf 105* 108*

$flegetltrm. 5batfächli<h* Uefcemahmc eine« Äinbe«. flOO 1 *

'Jliigcflrtflfcr (f. #auptverhanblung)

üRangel ber ©rttcilung be« lebten fßorte« an ihn. Äevijion?

26* 134*»

Vefreiung be« A. vom ($rf<h«inen; SBtritfnnjt feiner 3lu«*

fage. Einträge bann 108**

flaflage

unb (Srcffnung eiforberlidj nach Aufhebung ber Strafver*

fügung im gaU von § 458 St. f>. O. 108'°

21 nfldßrfcbrift. Äeviiion wegen 3uftetlung«mängelu 279

(i. a. IX 82»* 106» X 167 *)

31nf4>u(biauii{|, falfdje auf amtliche« Befragen 278* (f. a.

XII 173»)

$(ntoa(t6;teaitß für Äcftenfeitfefeung. Unterzeichnung »on

Schriften burch gerichMfremten Anwalt 296* — Äuge

be« Vettmachtmangel* im anwaltlichen Streit wahren

b

ber äoftenerftattung 296*

2IntocifuRg (f. a. Vefip). beren Annahme nicht uicbt

.Zuriutjunehmen p 152 49

*2Injrtd>en='Bett>eie f.
Veweifiwürbigung, @ibe«trwci«

2t rbcitMoljn f. ®ewerb«»Vetg«hen unter: (bewerbe- 9iecf>t

‘2lrmcitrcd)t (f. a. ffiiebereinfebung)

öeubwerbe be« fceigeorbneten Anwalt« über feine ©eftellung

wegen Au«fi<ht«loiigfeit be« Streite«? 138

3urucfwei)ung be« A.*©efu<h« wegen jwifdjenjcitigen Ablauf«

ber 9lothfri(t 277

'Hrmmtorfen
Rechtsweg wegen gorberung be« gififufi auf MWerftattung

von Verpflcgung«fo»ten gegen einen Arruenverbanb p 227 39

Sfrrrfb (f. a. Schabcnerfajj, 3uftefluug, 3®a»»9&ooU»trecfung)

2clegraphif<h< 3ufteUung au ben 31.«Betlagten 290

Unmittelbare Au«hänbigung be« A. -Befehl« an ben Sin*

walt gegen Quittung ftatt 3ufteÜung 290

fSBirffamWt be« nicht »erfünbeten, nicht jugefteflten, anber«*

wie an ben A. «.Kläger gelangten A. «Befehl«? — Äuge

feiten« eine« Wachpfanbet« 154 *290

$i&nbung einer gorberung burch 3uftellung an ben

2?rittfchulbner vor 3nflellung be« 31. -Befehl« an ben

Schulbner 173 19 — Teilung burch nachhrrige 3u*

ftellung 48 *T

Verhanblung über ben SBiberfpruch : i>arteirolle be« 31.»

Scpulbna« 48**
(f. a. X 195)

Siberfprictit bet &onfur«»erwalter einem 31. gegen ben

©euieinfchutbner, fo fann er 6$ nicht babei auf ba«

Anfechtungsrecht ber ©laubigcrfchaft berufen 48»*

2>a« Öericfit prüft von amtswegen, ob ber 31. wegen

btchenber Äachtbeile gegen Sicherheit anjuorbnen ift

trofc uubefcheinigten Anfpruch« ober 31. -©runbe« 196 10

Pflicht be« Stxeitrichter« 3ur 3t. 'Stufheb ung bei 3lbcrfcnitung

ber fSauptfache. Siub bie 31. - ©egenftänbe verweigert,

fo iit zur ÄücfcahWmg be« (Briefe® jur verurteilen 301 **

3(ufhebung be« 31. begrunbet nicht bie gorberung be«

31. • Kläger! auf 31u«jahlung ber von ihm hinterlegten

Sicherheit 174 *»

'Huffarberunfl

jura llngebor’am gegen

fleinen Belagerong«zuftanb ? — 31u«weifung von Sozia-

liften 191 4

bie 31. eine« ^oliteibearuten 278 1

Z» Verbrechen

in ibealem 3ufammentreffen mit anberen Straftbatcn

•23 »

Hur Verausgabung fallen ©eltc«, beffen Au«hantigung

in Aufficht geiteflt wirb 105 1

fcbriftliche, zur Lieferung von Abtreibungsmitteln, bei irriger

Annahme ber Schwangerschaft 255 4

SXufßcbotfe'Borfahrrti

Statutenoorfchrift
,

ba« A. „burch namentlich bezeichnet«

Blätter" 3n veröffentlichen. Sa&ung ber Äbeinifchm

®ifenbahn*@efellfchaft, efi „in einet Startiner 3ritung"

befannt ju machen p 63 77

3f ufrcrfttiutift (f. a. @h«f<heibuilg, 9>rezci?IeitLing)

Briefchen ber ©egenforberung burch bloße tfrllärung be«

A.*2Sillen«: auch bei Äonlur« be« öegner« p g 61 6*

A. von Schulben ber offenen ^>anbel«gefetlf<haft gegen nicht

abgetretene 'Prisatforberungen be« (SefeOfchafter« 3 55 39

A. be« ö)ciamintf<hulbner« mit feiner Wegetriorberung: tilgt

bie Schult aller ÜOtttbafter v g 61 ** — vor bet Stahl

bc« S^ultner« feiten« le« öläubiger«? f 183 44

A. mit gorberungen an bie ÖJenoffenfchaft gegen ben im

Vertbeilungsplane feftgefehten Vetrag feiten« be« öe*

noffenfchaftertl 199 H

A. gegen ben Qcfjiottar p 97 **

Äann ber burch Streit»ertünbung Veigelabene eigene gorbe-

rungen aufrechnen3 86 4

A. einer iUiquibeu gorberung burch Urt^cil — auf SMber-

flage — wirb juruefbatirt auf bie 3rit: ber Älage-

«rbebung f 154 41 — be« C?ntftehen« ber ©egenforberung

p 152 50

A.*(5inwar.b gegen voUitretTbare« llrtheil. 0urchfübrmig

befielben 299 »*

§§ 359—362 I 16 A. 2. Ä. aufgehoben 314“

'Muftrag f. Vollmacht

StitMageii, 3»*orfrnnung be« dtfa^e« ber (f. a. ©ebüljreii)

für ben nothwenbigen, feboch gewählten Verthetbiger —
nicht erforbcrlich 26 *°

be« Slcbcnflägcr# nicht befonber« neben Verurtbeilung be«

Angeflagten in bie Äoften nöthifl 109*°

an ben Angeflagten bei Verwerfung ber Äevifton be« Weben*

fiaget« 1 35 18

Velaftung be« Staate« mit ben Verthribigung«foffen be«

greigeprochenen 257 11

91it6(nnb f. Sntemat. privat* unb Strafrecht, 9Rarfenf<hu&

•2lu*>fe?unq ber .f)auptverhaublung

wegen »eripateter VefteOung be« nothwenbigen Vertbeibiger«

26 4

ober ^>inwei« auf bie Vcränberang be«: Äechtlicben OVe*

fuhtSpunft«? f. bie«
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Stonferott (f. o. £onfurren$)

llebermäfpger Aufwanb für: ba« ©ejchüft 193 1,1 * — bei»

.pau«balt argen: fetaler Stellung — «ücfndjt auf

Ärebiterhaltung 251 ,n * — fceftfteflung einzelner Aue-

gaben unnötig 252 1,1 *

SWangel te« Äopirbuch« 28Ü 1 *

©ewerb«raüjtfge ©ermittlet von $anbel«gefc&äften fiub buch*

fübrung#pflicbtig 2811 *

©laubiger-Begünftigung. ©orjab 2811 *

IBntirrcfct f. «a<hbarre<ht

s?flut)crtrag f. Serfvertingung

Beamter (i. a. ©eleibigung fottie bie einzelnen ©ergeben)

im Sinne be« St. ©. B.

SSutvorfianb (Patron) 24 10

i'rivatperion, bie ein für öffentliche SDingc bewei«fräftigc«

3cugnis au«iteflt llU “

S>riüateifenbal)nf<$affnet IM **

fatbolifcber Äir^envcrftanb p 182 21

(f. a. Stfenfteinfommen)

Sutpeniicn unb (Einbehaltung ber ©ehalt«halfte wegen

Strafverfahren« gegen nichtrichterliche B. Strafrecht*

licfie greifprethung ohne — unter naehheriger Ent-

laffnng im rUjiplinarwcg. Anipruch auf bie ein*

behaltene ©ebalt«halfte p 30 44

«ccfct«weg: gegen B. wegen Scbabenftiftung im Ami.

©orentfeheibung von ©etwa liung«beberben 86 1 —
wegen «c$tm&|ig!ftt bet ©erfefcung in ben «ufieftanb?

805 “ (f. a. IX 28 131)

©ericbtevcßjieher finb B. 62“ *2

Haftung: von 3. (©ericht«vofljieher) für ihre ©erfehen

— erft an lefcter Stelle; juvoriger £ffeubarung«eib

ber ©erhafter nöthig? p 82 64 a — bc# ©runb*

Buchrichter« (f. a. 3ujangeverftrigerung) für bie Äoften

ber nicht nothwenbigen Bujiehung be« 'protofeflführer«

g 218 14 — ber ©runtbuch*B. für Jebrt Geriehen

p 315«°

Bebinguttfl tf. a. Enbzwecf)

«a<h Eintritt ber auflöfenben 3. fanu ber ©ertrag burch

einfeitige ÜBiflenfierflärung unb beten Annahme nicht

mehr in« tfeben gerufen werben p 151 “
$ür 3ufagen im Ehevertrag gilt beffen Sag bei fpäterem

Ehef<hlu§ f 288“
9rfriftattß f. 3ebingung

Bcgünfttßuitfl

von ©laubigem f. Banferott

bunh 3«ugni$v«wcigeTung vor ber Polizei? 21 11

bureb Aufforberung au ben .fcauefuchunglbeamten, bie

©erfolgung be« !£iebe& ju laffen, unb 3emittelung beft

lefctercn $um SchabenSerfafc 21 ,s

burch unwahre Au«fageu im örmittelungfiverfahren 188 u
ober ÜRitthäterfchaft burch Sranlport hiuterjogener Staaten

rem ©renjert nach b«*i jollinlanbifchen üagerungfort?

181 a

burch 3eiftanb jut Sicherung rer bem Strafvollzug 218 11

Beihilfe f. ’Xtjeilnahme, 3eßuergehen

Befeibißuitß (f. a. t!aube«herr, Strafantrag, Sheilnahme)

wenn ber ©erflagte jelbii fich nicht betroffen fühlt 182 a

burch Strafanzeige in Stahrn. ber. 3nt. 108 u
©langelnbc« Bewufetfein ber Unerweifilichfeit ber $hat«

fache 218 u (f. a. XI 228 ,l
)

von Beamten
in Beziehung auf ben Beruf: burch Behauptung

unwürbigen aufjeramtlichen ©erhalten« 106 »*

Beamte: Stabtjefretar — vom Bürgemieiftcr angefteöt

unb — nach Ablehnung ber ©ehalt«bewilligung burch

bie Stabtmorbneten — au« 2)iflpofition«gclbem be-

folbet 106 ,f

SSahmehmung berechtigter Sntercffen

«echt ber treffe 108 * (f. a. XU 212 u 289»«)

Entfprecfeenbe 3«tung«tenbenz fSü&t nicht unbebingt

bie Abwehr ber Angriffe auf bie Äirche 278 »*
(f. a.

XII 211 w)

Strafanzeige 108 “

Beitacfcrir&ttflutifl (§ 744 E$£>.) f. 3®ang«vonftrecfung

Benennung be« ©ewührftmann«

hebt nicht bie f)fl{<ht be« Snhaberfi jur #erau«gabc bet

Sache an ben £läget auf, fonbem befreit nur ron

bet ©ertretung bet Sache im Streit 8J

Bereicherung f. ©erwenbung, ©ecb»drecht

93rrflrerf)t p

Gigenthunißerwerb an verliehener ©oole nicht burch ^cr’

leihung — erft burch ©ewinnung 68 u-

Bcrgwerfflcigentbum. 9tatur, ©erau^erung 811 w

5)ie ©ewerfen muffen wirflich«« Bergeigenthum h®*’«»»

811“
Bei ©langet »on ©rubenrorftanb — «eprüfentanj fann

nicht ber einzelne ©ewerte eine ©ewerfenrerfammlung

berufen, nur bie Bergbehörbe 228 12

©luf; ber befchabigte ©runbeigentbümer guerft nur Siebet*

herftellung fotbern? 122“
Schaben an Einlagen, bei beten Errichtung bie ©efahr au«

bem Bergbau gewöhnlicher Slufmcrtjamfeit ertennbar

228“
«echt be« grei!uy=Berechtigteit auf Aufbereitung ber

Ausbeute? 815“

•Bcrftutifl f. Seerecbt

^rriditiQimo von Schreibfehlern im Urteil f. Befchwerbe,

«etifion(«.©rünbe)

be« Shatbeftanbe« f. bie«

bc« Safccfpruch« f. bie«

93rnafunfl (f. a. Befchwerbe, Einfachen, £ffenbarung«eib,

«echt«mittel, 3uftellung)

B. gegen ba« ©erfäumni§ • 3wif<hcnurtheil wegen Eibe«-

Verweigerung? 297 a

Äeine B. jur Erweiterung ber .Klageanträge, benen gemäfi

erfannt i|t 185 &

9leue Anträge; Einjelfan 111 ^
B. wegen Trennung einer im restlichen 3ufammenhang

ftehenten ©egenfotberung 267 a

JDer B.*«iSter fann nicht über bie vom erften «i^ter

irrtümlich gum befonbern Streit »erwiefene Siberflage

erfennen 112“
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3uläfjtgfeit be« SlnfAluffc«, wenn ber ©.-Äläger niAt er*

fd?dnt unb gegen f$n ©erfäunini§urthetl ergebt 74

Annahme bet Ungutaffigfcit bet BnfAlufj»©. liegt niAt

tot, wenn einfaA naA Antrag bie ©. verworfen wirb

112«

©eijäummg be« ©.•Aläger«. Antrag auf 3urücfweifung her

9 . Prüfung, ob biefelbe juläffig i|H 137« •

3urü(fnabme bet 9. burA ben Antrag, fte für erlebigt ju

crflaren? 266 5

©ei ?lnttag auf Äoftenurtheil nac^ 3utü(fita$me ber ©.

werben beten ©orau«fe$ungen niAt geprüft 111 11

33cfch(uff

Sirffamfeit eine« niAt verfünbeten ober jugefteQten,

anbevtwie an ben Ä läget gelangten Slrreftbefehl«? 154

Grgänjung ber im ©efAluü übergangenen Aoftenent*

fAeibung? 298«

3* c feiltt» erbe (f. a. Tluwaltejwang, lUrmenreAt, Erinnerung,

Dffenbaning*elb, iKrAtlmittel)

gegen eine Im Hufftytltteg etlaffene ©erfügung? 265 ‘

Erfcrbetnip eine« berechtigten ^arteiintereffc«
;
9. über ju

niebrige ©tarthfeftfegung 112«
be« (KetitfjUooH^ie^et« über ©efAluf} be« ©ottftttcfungl*

richtet«? 299 17

3ulaffigfett ber ©Überholung nach ’Äfcweifung (Tinnen*

re^töfahe) 88 11

fofortige. Einlegung tot 3ufteUung 47 *>

gegen ©efAlup auf Urt^eil«beri^tigung ift neben ber ©e*

rufung bejonber« $u etlebigen 171 «

SBabl ju>ii($en einfa^er unb fofortiget 9.7 298 ,s

üö. im ©erfahren wegen 3eugnip* — lMutaAten*©er»

Weigerung; etnfa^e — fofortige 87 11

weitere. ©fanget neuen örunbe«; ©rilpiel X 66

©oft* (f. a. @ruubgcre4>tigfeit [Erfipung], 8Anben#erfap)

(Erwerb bun^: constitutum possessorium ton bem nidjt

lelbft tunehabenben ©efiper g 119 11
p 120 40 — 3ln*

weifung. llebergabe brt SabefAein« feiten« be« Hbfenbert

an ben firaAlfübrer p 313 51

©efipfehlcr. vis: aiipergertAUiA** ©erbot g 281 w
Haftung be« rcblidjeu Öefipert für 3ufafl non Alage-

er^ebung an? p 282 43

©eftcchutiß. ©erlangen von pnnli^en Gfenüffen, ©eiiAlafft*

Vollziehung 25**

©ertheile, bie bet pfliAtwibrigen {janblung folgen 25*«

^fUcptgemäpf $anfclung, beten 3)fliAtwitrigfeit ber ©eamte

nur borfpiegelt ober irttbümli^i annimmt 25**

Tlftiee S. Änbieten ton @ef$eitfen ,awccf« Haltung ton

bet Jlnjeige einet vom ©tarnten irrtL?ümlich für ftrafbar

gehaltenen .franblung 25 **

an fPrivateifenbahnföa ffnfnt 134 w

betrug (j. a. 5Cauf)

Sbefllet 3ufammenflufi von 23. unb 9fahrung«mittelvergcbcn

bei ©erlauf vom gefalteten ©ieren unter 3 äufAung

über ben Urfprungbort. Straffa&ung. UrtheilÄveröffent«

lt<f?ung? 132*

Urfä<fclid>er 3ufammeii^aug von Schaben unb 3äuf$ung,

nicht aber Wlctcb^eit non SAaben unb Söereidjerung

nctljig 192 «

©etfuA: Giftige .frerbetführung ber Sluflcfung be« Äaufel,

wenn ber Später bie Ginrebe ber VrgUft gegen bie

Älage barau« ^atte 256 K

giftige : Erzielung eine« re$tmäfjpgen ©ortheil« 256« —
©eranlaffung jum ©ertrag«fAlufj bei (SHeiAwerthigfeit

ber Meinungen 279 **

‘HettJetöontrofl (f. a. gragereAt)

be« vom ErfAeinen entbunbenen Hngeflagten bei feiner —
;u vetlefenfcen — ©ernehmung 108«

liegt nicht immer in 3eugen*©enennung 193 11

4

Ablehnung von ©.en:

weil fie buA'täbliA, nicht bem Sinne nach aufgefafjt

worben futb 134*

über ör^eblicpe«, weil bie Uebttgeuguttg von ber S^ulb

f cfcon feftfte^e 257 11 4

Slblfbuung be« 3eugen, weil ba« im ©orflreit von i^m

Mfunbete, nicht ba4 (Segentbeil baven, wa« et nunmehr

befunben foll, für wahr ju hatten 211'*

StetortdKUifimbntc (f. a. 3eugenbewei«)

burd) ©eiftget ftatt bunp ben ©orfipenben. fRevitien

befl^ilb? 25 7

Tlnorbnung von ©erklungen nach § 252 ©t$0. bureb ben

©orfipenben — erft bei ©iberfpruch burA ©efchlup 134 *

Umfang bet 83.:

Uebergetjung eine«: vom ©ettbeibiger gelabenen 3<ugen

ohne ©erdicht be« 2taat«anwaltfi 108 « — 3eugen,

ber nach anfänglicher ©erweigerung 3c«g«in oblegen

witt 193»'*

3eugen-©erjicht

be« ©erthetbiger« 134 7
(f. a. IX 82«)

©langelnbe ©erlefung be« £nrchfuchung«prctcfori«
F

ba«

in ber Knflagefchnft al« ©ewekmittel bezeichnet

ift 279»

Äommifiarifthe (mittelbare) ©.:

weil bet brtreffenbe ©eamte nicht Zugleich mit bem

ebenfall« gelabenen ftmtbgcitcfyn abfommen fanu? 25 4

ÜJlangelube ©enachriAtigung ber Partei. Uuterlaffene

«Rüge 279* (f. a. XI 94)

©. von ffattoegen: betreff« öffentlichen

Urfunbe 46 14

Unreviftble (SntfAeibung bc« StreitriAtcr«: ob et ben

Urtheil«eib felbft ober burA (^rfuAen abnimmt 111 7 —
ob er einen vom elften ?RiAtec vernommenen 3eugen

— Sachveritänbigen — neuen SaAverftaiibigen normal«

hott 111 4 171 >»

^etoci«toürMgung, freie unb ©eweiftregeln (f. a. ©eweifl»

antrag, GhefaAen, Ghf^oibung, QibeSbewei«, «AJibcn«*

flage, Urfunbenbewei«)

©crüdfiAtigung einer 2lu«fage, bereu ©eeibiguitg ber jum

Schweigen berechtigte 3euge verweigert 279*

{U.©ewei«antrag, GhefaAen,®Aubeufflage
,
Urfunbenbewei«)

©erftep gegen § 259 45 10

öeftftellung von 3h>>tjaAen ohne ©eweilerhebnng 45«
3ugrunbekgung ber iHotcfolle über uneibliAe Äuflfagen

in einer ©cruuterfuAung 86*
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©enufcung ber Cfibetvenveigerung übet tiefelbe S^atfai^f

im Vorftreit al! »njeicben S7 ,s

fcfrte• (Srmeffen, ofc: bte Voflftrecfung gegen ben Scbultner

fnichtlo! (AnfethtHnglftreii) 802 u — ob „SReingeajinn"

in einem ©efcßfchafttvertrag rttrjo wir tm «£>. ©. V.

mftanbeu ift 303 »

ixrcEr« öfrmefien gegenüber ben (Regeln übet tic 3eugcn«

beeibigung? 45» 46*4 195»

Beurthatung ber Stempelpflichtigfeit einer Urfunbc auch

nach ben batin angelegenen Statuten 122 44

©cgenbewei! gegen bie Vermutbmig bet Vaterfchaft be!

©bemanne! g 150*
Nachwei! ber C?^ef(bite§ung, Vcrmuthnng au! bem Befifc-

ftanb? p 152 55

Vermuthung ber 2eben!fortbauer? g
215»

Vefchranfte Veweüfraft te! augergericbtlic^en ©eftanbniffed?

f 297«

©eltung: von 9lrt. 1793 c. c.7 f 289 49 — ber L 7 C.

d© seut. quae pro eo quod int. 7, 47 59 M

Stimm i. Nachbamcht

Stluhfims f. Hantlunglfafiigfeit

Stttiuhfftffong

öcoaglit^e, »on lanbmirtbi^aftli^en, auf betn Sranlport

befinblichen Grgengniffen. Straffatjung 107 M
falftläffige, turch regclwibrigen ©an. Beginn ber Ver-

jährung 25 K

9r<mftruer!&intrr;tr6ittift (f. a. Jfonfunrenj, reale)

©etmiit^ung von 3ucfer ju Vier 135*

Brenner ei flcu er f. ©erjübrung

Bärqfdmfit
Uebernabme ber 9. für ben neuen Scffulbner bei Ifyprc-

miffton au! 3rrt^un» g 150 41

Vereitelung ber öefriebigungfeincgUc^feit bet Bürgen

feiten! be! ©laubiger! burch fdfulbbaftc Aufgabe be«

Outrecht! p 178«

f. a. Siiterjeffion

Stofe

©efaramt-Verurtheilung mehrerer 24 »

©intcchmtng ber Beträge au! ber feiten! be! SljStcr!

erfolgten Unfan-Verftyerung 24 **

cautio damnl infecti f. Nadjbarrecht

Cefftutt (f. a. Aufrechnung)

•jon Reiterungen, unfcrperlichen (Rechten f 100 c»

6. auf ©runb formwibrigen Vertrage!. »nfechttarfeit vor

teffen völliger (Erfüllung p 284 48

'J.'fanb* unb Vorzugsrecht be! NiieibS* unb |>a<btceifienard

au ben eingebrachten Sachen g 3u2 »
Älage be! ©einenar!. ©inrebe au! Hantlungen be! ©ebenten

g 201 54

Umfang ber ©. üHitübcrgang be! bem ©ebenten gegen

feinen Vormann $uftehenten ©ewährleiftungfanfrruch!

»egen 3ahlung«unfäHgfeit be! S(fculbnrr!‘? f 319«
©ewäbrletftung f. Äauf

Constitutum debltl allen! g (f. a. 3ntrrjeffien)

betreff! einer SÖcdjiclfcbulb 28*»

c. possessorium f. Beft|)

culpa
f, SchatenSerfap

^nrlcftn (f. a. VerpilichtungSfchein)

©incahlung auf ©ire-äento fein I). g 94«

S>. |UI Spiel p 178 40

T'eirfiflefeb f. <Sta»o$n$eit

depositiim f. Hinterlegung, Verwahrung!*.!ertrag

Ticbfiahi (f. a. NücffaQ, $$d(na^iue
r
Unterlaffung)

Verfaß. Wegnahme von Sachen jur Vetpfänbutig unb

SBiebtreinlbfung 24 14

gfu$t be! befangenen au! ber »nftalt in beten Äleibcrn

mit ber »bucht, fnh betfelbcn allbalt $u entlebigen

192

»

SBegnabme vom $'iantbefi$fr, feiten! teffen ber Sieb

©iebereinlöfung ber Sache erhofft 255 11

©egnafnne zwetf! Selbitanjeige 256«

(Realer 3ufammenfluB von S.«»nfHftung unb .t>e^lerci

am befteblenen 132« (f. a. XI 48* XII 218«)

Vcrfuch be! einfachen S. erforbert (Beginn ber ®eg*

nähme 278 11

X>. ober 91ahrung!mittel-©ntwenbung7

bei ffiegnahme lebterer ju fünftigeni (Sfenn| 188 14

(Srferberitche ^eftfteUungen 192«

S>. ober

t^ntfeheibung barüber 24 «

Stgriff unb Umfang te! ^elfcfrcoel! ift lanbe!rechtlich

feftgufteUen 257 1

S. ober unberechtigte! ftifchen?

in Seichen, beren ©efchloifenh<it jfitteeilfg unterbrochen

ift 107»

S. ober Unterfchlagung?

©egnahme au! ber noch nicht in ©efi& genom-

menen (Srtfdjaft feiten! einer Pflegerin be! Verttor»

baten 1 33 14

25.

be! Viiteigenthünter! an gemeinsamen Sachen? 133 14

(f. a. X 1 15 Js
)

©egnahme eine! Sparfaffenbuch! un^ (Rücfgabc beffelhen

nach ©elberhebung 192 10

öntwenbung von Sachen feiten! be! minterfähria™

Hautfobn!, bie biefet vorher offne vfiterlithe ©rlauhnig

vcrSufcert f>atte 24 **

Schwerer S.

©ebfiute: ©ube? 107« (f. a. IX 74«) — (Behält-

niffe außerhalb te! ©ebaube! (©alleitung) 278 14

Umfchtoffener (Raum: Bube 107«
fl‘.

a. IX 74») —
Unverfdjlieübarer (Eingang 278 16

©egnahme be! verlchlofjenen ©ehältniffe! unb (Srbrecben

im ©ebäube 278 17

Dehnung von Verf^lüffcn, bie mit ber Han& bewirft

werben, burch Serfjeuge 256 14

Sran!port-S.: vom öffentlichen fMafc weg. Segriif eine!

feichen 107»

Äomplot: ju 3ahrmarft!»S. 24» — ober Viitthäter-

fchaft? 278 18

Nächtliche! ©mfchlefth»- (Begriff 133 77
(f. a. XI 110«

289 » «)

XsienflbarPcit f. a confessoria, ©nmtgerechtigfeit, Nach-

barrecht
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TricnfhiBcrtraß (
{
. a. Vcrführung'l

Wad? Ülbwicflung befreiten infolge Äünbigung ift Anfechtung

be« 2J.-V. al# unwirffom unjuläffig f 182M

cttftr infümmcii ber Veamten. ^fanbung be# £rittelfi

über 1500 . Vorheriger §lb$ug von ffiittwen- unb ©aifen-

gelb? p 227 **

dolus
f. Äauf, ©(babenßerfah

£>urrf>fnebitttß

im ehrengerichtlichen ©erfahren gegen fliecbtßauwälte 193»* 3

(Pbebrucfe

geftftellung be# Vfittfcäter# im ©cbeibungßurtheil feine 9e*

bingung feiner Veftrafung 106M

(?bclicfic* 0ütem<ht (f. a. Eigentum (Sauen auf bem

©runbftücf ber grau], Snternationale# fhivatrechO

0runbeigentbuinÄveräußeiung feiten# ber niinbcrjüljrigcn

grau. Vormunbichaftßricbtetliche (Genehmigung (f. a.

©ertrage, binfenbe) p 31

2

4T

©ütergemeinfehaft

Verfügungen beß Ueterlebenten, wenn biefem bie betreffen*

ben ©egenftanbe bei Außeinanberfepuiig gufaden p 29*8

JHürfforberung beß einfeitig vom fDlanti veräußerten

©runbftücf#. gür bie Siürfjafilung beß greifet ßaftet

aud> bie grau p 225**

Anwenbbarfeit von Art. 1405
f. c. c., wenn üiegenjcßaften

beiben (hatten jufammen gefchenft ober für ©pulten

abgetreten »inb u. f. w. 31874

©ütertrenmuigßflage auch wegen ©efaßrbung beß fünf*

tigen Einbringen«, aber nur wegen nacbeljelicben ©er-

ntegen «verfalle« bei SJlanneß f 22948

Sheilungßvetfahren. Einfluß ber E. f. D. f 31

7

W

Wichtigfeit beß 5bei(ungßvon.;ugeß mangele Seoba^tung

ber gormen beß Art. 872 c. c. f 817w
(Gütertrennung (f. a. ^Nießbrauch)

©chulben ber grau auf baß oorbe^altene Vermögen —
eßne ^fanbbefteflung — mit (Genehmigung beß SRanneß

p 179«

SitberheitibefteHung beß ÜJtanneß bei Vermögen# -Verfall.

Anfechtbarfeit p 1794®

C'befatfjcti (f. a. gragerectit)

Buläffigfrit ber Älagc-Acnberung tre$ ©ibcrfpnictß in elfter

Snftanj 48«

Antrag auf Ehe-Vernichtung in ber Berufung nach Älage

auf ©«heibung 17217

Ehevernichtung bei Antrag auf ©cfceibung 172 17

Senupung öffentlicher— privat* llrfunben auß früherem (Ent-

münbigung#-)Verfabren jwijcbcn benfelben Parteien 88 **

$hetlurteil i»t juläffig 299«

3ufteflung auch bebingter lltrtbeile von amtßwegcn? 48*s

(f. a. X 92)
Einftwetlige Verfügung beß ©cheibungsrichterß wegen ber

Amber p 34

Teilung von SKängeln beß ©erfahren# f. Slüge

C^bcfrijcibuKfl (f, a. Erjiehunglftrett)

Erlaubniß einftweiliger Trennung. $bätli(hfeiten p 293*

^ußeinanberfeputig: fHücfnahnie beß von jebem Eingebrachten

— aber nur nach ©flfung ber Verlufte be# anberu p

29« 97«

Pflicht be# $u einer E.*©trafe Venmheiltcn, Vermögen#*

verjeichniß m geben unb $u beeiben g
176*°

©ninbfäße für E. von Vlifchehen 199** g 200**

E.-0rünbe: 3ettige greiheitlftrafc g 27w 1503® — gegen

einen angeblich UnjCfculbigen g 150*1

©rohe Vefchimphiag. 3>abei ift baß Vorverhalten beß

9ef<himpften $u prüfen f
123« — bicfelbe muß

nach Ehefchluß erfolgt fein f 182« — (eiche liegt

nicht im Verfcbweigen ber früheren ©ehwangerfebaft

f 182«

Verbäd>tiger Umgang p 202**

Unüberwinbliche Abneigung p 226**

©cfculbfrage. Änbere E.-0rünbe neben Abneigung p 18047

— Aufrechnung bei Verfuppelung ber grau jum Ehe-

bruch bur<h ben ÜJiann p 1804*

Verliehene fjanblungen unterftüfcen bie fp&tere E.-Alage

f 228«

E. -Strafe. Erhöhung beß V« um */j. ©rünbe. gortgeltung

biefer Vorfcbrüt — auch geflenüber § 172 ©t. 0. 9.?

g
176*»

(Fbcfefeltr^tittß, Veweiß ber, f. Veweißwürbigung

C*bet>ertrag f. Vebingung

<?tbcebrtort# (f. a. Veweißaufnähme)

E.*gähigfrit eineß von Vermcgenß-Vcfchlagnabmc (§ 332

©t, ^). D.) Vetroffenen? 269«

gür ^anbelßgcfett'chaften febweren bie ©eicllfcbafter —
9iguibatoreir, nach Veenbigung ber ^iguibation fann bie

frühere ©efeflfehaft nicht mehr Partei fein 171 14

Etbeßfaifung für bie 2iquibatoren; bei Äbnabme nach Enbe

ber tftquibation ift neuer Eib für bie ©cfeflfchafter nöthig

171«

Eibeßfaffung: baß ber Vertrag feft unb enbgiltig abgcichloffen

213«

JKichteriicbeß ErmeRen: Unabhängigfeit von ber E.-gaffung

beß 3ui<hiehenben 297*

Wctheib: barf nur Shatfaihen enthalten 1 72,s

3ul5fügfcit beß Wotbeibeß im wieber aufgenommenen Ver-

fahren wegen bereit« früher befchmoreitet ^half®<hen

E.*2eiftung im Urfunbenftreit wirft auch ha# äuge-

fchloffenc orbentlichc Verfahren 111 9

E.-Verweigening beweifl baß (Gegenteil nur für ben Streit,

in welchem fte erfolgt, fann abcT in anbern ©treitfachen

a(ß ?ln$eicheii bienen 87«

tHichterliche Verweigerung beß gefotberten Erfüllungßeibeß

mangel# genügenben VemeißergebtiiRc# 46 17

C^tflenntip, fitafbarer (f. a. Sßucher),

§ 288 ©t. 0. 9.

(Gläubiger ohne Vertragßrecht 25**

§ 289 ©t. 0. 9. 'Jlnwenbbarfeit bei nur vertragßmäßigem

Siecht beß Vermietherß 192‘»

gortfehaffung ber Sachen in eine anbere ®obnung be#*

feiben ^anfe# 133**

Verweigerungen. Slbbalten ber 9ieter von ber Hheilnahmc

an öffentlichen Verweigerungen f 1351 183 p 183

<?ißcntbum (f. a. Vergrecbt, ©runbbuchrecbt, Smmifßoncn,

3nhaberpapiere, Wacbbarrecht, ©chabenßeriab)

E.* Erwerb: burch 9auen auf frembem Voten — wenn ju-
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gleich auf eignem gebaut wirb p 9650 — auf bem Grunb*

ftücf bet 8rau p 97M
am vcrbungeuen ©erf p 17841

Verarbeitung (Spegifitation). SSctrügcrifchc — Aenntniß ber

grembheit ber Sache p 2834

Recht be« ©igenthümer« am Gruubwafier — auf ©r*

Haltung ieine« Staube« p 6047

©.*$eftfteflung«flage. Ginwanb be« 3nrücfbehaltung«recht«

bebeutunglle« 867

©.•Alage (rei vindicatio); Öegriinbung ; express» causa 86«

be« eingetragenen ©igenthümer«: Radjweiö be« Umfang«

be« erworbenen @. mangel« 3utücfführung be« Gtunb*

buch« auf bie Steuerbücher p 99°

a° negatoria (f. a. Smmiffionen)

wegen Ibüren, bie unmittelbar auf bafl Rachbargrunb*

ftücf geben. Segrünbung — bingliche 9tatnr be« An»

fpru<h« p 29 ,s

»egen übermäßigen 25rm« uub ©rfchütterung g 15040

(f. a. XI 144)

»egen einer mit 8eu(htigfcit«vermehruug bebrcbenben ©rb-

auffchüttung g 21 6**

Recht be« 3Ri teige nthüm er« (f. a. ©iterben unter: ©Tb»

recht) Jur a* negatoria unb confessoria p 97M

©infeitige Verfügung beffelben über bie ganje Sa^e ift

ganjlich unwirffam p 2854*

SRiteigentbum am Sparfaffenbuch; Sbeilung f. Snhaber*

papier

(Fittrebc f. ©rfüünug, Verjährung, ffiechfelrecht

GiufteUuiiß Be« Strafverfahren«

auf Revtjion, »eil nach Aufhebung ber Strafverfügung im

tfatl be« § 458 St. f>. £>. ebne Auflage unb Eröffnung

»eitet verfahren 108 10

auf prioatFtage — feiten« be« Schöffengericht« nach

Uebentahme ber Verfolgung burch ben Staatlanwalt

135*

(^infttueili^e Verfügung (f. a. Aneft) be« Scbeibungßrichter«

»egen ber Amber 34

Un»irffamfeit ber c. V. raangel« 3uftellung 212*

Ic« Amtegericht« im ©treitfa^enbejirf eßne Veftimmung ber

Älagefrift 270‘*

(yintrilltqun.g bc« Verlebten f. Gewerbe-Vergehen unter:

Gewerbe-Recht

(^ittttfbititi) unb objeftire« Strafverfahren

®iefe4 ift unjnläfftg wegen Antragßvergeben« bei Eintrag«*

mangel 255*

(5. von Aontnbanbe — Verurtheilung $um ©ertherfap

gegen ben, bern fie nicht gebürt 257 1,1 *
(f. a. IX

78« XI 118“)

©röffnungßbefchluß unnctljig 280 11

<?n'cnbnbn (f. giftfu«, grachtgefchäft)

©.•Gefährbung

‘.Begriff. 107 34 134** — ob vorbanben, ift Shatfragc

107 *4

Gefährbung von

einzelnen (Güterwagen 107**

noch nicht bern öffentl. Verfefcir übergebener, nur juin

$ran«port bennpter ©. 25 *s

2:ran«portgefährbung auf Straßenbahnen mit Sofomctiv*

betrieb 256«

„Jranlpcrt" 279 35 — Güterwagen, ber cntlaben wirb,

aber weiterbeförbert werben foU 107**

(^nb^toccf, Stiftung $u einem. Äonbiftien mangel« Erfüllung

beßeiben p g 96 43

(?ittrtßttu>tß (f. a. Öergredjt, Sdjabenictfap, ScbUuhthaufer)

3h^lwriie Unterbrücfung eine« außerhalb bewohnter Crte

befinblithen Aommunalwcge« f 64 78

©utfehäbigung für Grunbftücfe, beten ©onberertrag niebt

ju ermitteln, bie überhaupt feinen ©rtragfl$»ecf haben

p 99 84 — Äeint Rucfficht auf ©ertherh^un 9 ,,tufclge
# '

ber neuen Anlage p 227 40

iHrei« für freiwillige Abtretung umfaßt im 3weifel alle

Rachtheiie ber ©., auch bie au« bem neuen Vetrieb brol^en*

ben p 63 74

Von »anu an laufen Verjug«$inicn mangel« 3ahlung ber

©.•Summe? p 178 38

©ntnahme von ©egebauMaterialien : 3uftänbigfeit vor Ge*

ridpt — Verwaltung«bchörbe p 63 74

Vefchwiten be« Rechtsweg« mittel« ©iberflage. 18 egin

ber ?rrift mit 3ufteflung; leptcre wirb nicht vennutljet

p99w 315** — fRedjtflweg auch ver3uftenung juläffig

p 315 «*

©rferbernijfe ber 3ufaHungen im ©.«Verfahren p 316«*

Cvntinünbtrtiirtrt i. Deffentli4'fcit

C^ntfc^eibuitgeflrüiibe (f. a. UrtheilöfaHung)

Shatfätblidje geftftellungen. ©rforberniffe für bie

geftfteßung: mangelnben ©ewußtfein« ber ©iberrechtlich*

feit bei siTeiheitßbcraubung 255 11 — übennäßigeu 9luf=

wanb«. Angabe einzelner Au«gaben unuüthifl 257 1,1

3

— theilweiien ^heünahmevcrbachteß (bejüglich einer ber

Auflagetbaten) gegen eineu 3eugen. öetbeiligung im

eiujelncn anjugeben? 257"*

©langelnbe ©rörterung einer ehvaigenfall« in ötage ftehen*

ben Strafthat 279 11
(f. a. IX 107« 140“ 7*)

Sreifprechung, »eil nicht feftgefteQt, ob bie 3bat felbft

ober Beihilfe gewollt 26 10

SRangel an ©. 9 7 47*° 88'« — betreff« einer burch Spat*

beftanbßberichtigung feftgeftellten Anführung 269 14

©iberfpruep mit bem Sbatbeitanb 45“

@rbciitfctiiiiß0t>crtraß. Anfechtung »egen unterlaffener

©infepung von 9Rotherben? g 177 46

Cvrbrccfet (f. a. internationale« fhioatrecht, Äinbe«verm6gen

Äoflation, 9ließbrauch[«verm5cbtniß]
,

f?ßichttbcil«re^t,

2 eftam ent, 2 eftamentßvollftrecfer)

tRatur be« be« 8i8fu« — bet mit bem SRe<ht auf erb*

lefe Herlaßenfchaften bewibmeten Stabte g 95 4«

©rbfchafl« an tritt: 8orm. pro herede gestio g 27 34

(f. a. X 171)

burch entgeltlichen ©erjicht ber ©rben ber ©hefrau auf

bie Gütergemeinfchaft f 123 54

3Hiterbfii. Seren Schulben an ben Nachlaß burch ®n '

teebnung auf ba« ©rbtpeil ju tilgen p 152 41

fJrciöptivileg ber SJiiterben, bie ein Grunbftücf an einen

unter ihnen veräußern, ©intragungßform f 230 4*
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©atur be« ©literben^eßt« (f. a. digentbum). Gigen*

tbumftflage bc® Wittiben »egen ©acblatiftücfen vor

Steilung f 318™

Grbichaftßregulitung f 318 5*

f. a. &anM6gtfenjd)aft

Substitution, fibeifemmiffarifcbe. {Beifügung br« gi*

fcujiare über bie Subftanj von ©acplaRfachcn p 285”

©crerbnung, bafc ba« bem ©ebneten Hintertaffene

von beffen Gläubigern nicht angegriffen »erben fann

g 281«

Haftung ber (Shcfrau, bcr ber ©ieRfcrauch an bem Wanne®*

©aßlaR »ermaßt ift f. ©iefibraud?

©ccbtewobltbat be« ©achlaRöcrjeißniffe® (Snsentar®):

»deutliche Unridptigfeit —
* UnooQftänbigfeit befjclben p

29«

Grbicbaftßf läge: ©erjährungßbeginn g 151 48

<$rbf<fcaft&ftruer

Wilfce Stiftungen p 63 73

Snlänbifdjer beweglicher ©a<hlaf> eine® $lu®lanberß? p 288 5Ä

gamtlienfibeifomimjj'Stiftnng p 315«

(Erb*ertrag (f. a. Seftament). gormmangel (nur 1 3euge)

vernietet feinen ganzen Snhalt P 285«

(jrriittterunflrii gegen Äoftenrechnungcn — irrig al« ©e*

f^toetbe bezeichnet — Unterft^ieb bavon 137 11

(FrfüUiiitfl (f. a. Hinterlegung)

van Gelbf^ulben urit gemünztem f)apiet — mit papieren,

bie nic^t geldlich gclbglcich (flngabe an 3af:luug®jtatt)

p 224«

*Ort f. GericbUftaub, Snternat. i>rioatrcdjt

&«Klage. (Sinrebe mangelnber GegenerfüDung. 3urücf*

baltung bet ganzen (5., tregbem fcex Gegner nur in

©ebenfachen nicht erfüllt bat g 274«

©e»ei«lait für Tilgung einer bestimmten gotbenmg

p 201

«

©ertuft ber bntcb ©erringcrung ber vertrag®-

mäßigen Sicherheit — ©eräufieruug bes ^Jfanbgmnb-

ftücfß — &uftöjung bet fdjulbenben 9HticngefeQf<£aft?

154”

©..©etjug. ©aßum® bet Schulb beim ©equge ober Gegen*

betuei® für bie Sdjulblciigfeit nötfiig'f p 178” — ©er»

außfegungen be® 2iefening«vergug6. Snwenbbare ©echt«*

vorfchriften f
182**

<?röffntinß be« Hauptverfahren® (f. a. Auflage, Ginriebung

unb obfeft. ©erfahren)

Wängel: be® G.*©efchlufie® 108« — in beffen 3ufteflung

f. Anflagefchrift

©eebtsfraft be® G.*©eichluffe« f. ©eßtafraft

^rpreffan«
be® 2>rof<bfenfutf<her®, her juvicl forbert, burß ©enoeigerung

ber 3Beiterfafirt 250 17

<£rfi$uttß f. Grnnbgere^HgMt

Croiftiuit f. Kauf

eiefptlo i. Erfüllung

<*rpcbunfl*ftreit

»i^wnb Sdbribung. $er Scbfitung®ricbter, nichtber©or*

munbf^iaft®rietet entleibet 34

^abrif f. Ge»etbe*©ergeben unter: Ge»erbc‘©ecbt

$u beffrrem gortfomme*

von 3rugniffcu, fcic $ur Prüfung erforberlich fmb 108”
Gebrauch von 3eugniffen, bie bem Snljaber unter falschem

©amen außgefteftt ftnb 134 ”

tfaljibiftyc Cuart i. Haftpflicht

^anuliru^afb f. ©ormunbft$aft

,>amiltcit v>f edifr (f. «. (Stpehungiftreit, Unterbaltung«pflidjt)

©ermutt)ung ber ©aterfßaft be® QfnuuM. Gegenbemei®

g 150»

,>rtmilifi!:Sttftunq (f. a. Grbfchaf«(teuer) au® ber ©hein*

pTOVtnj. Hmoentbarfeit be« ifanbrecht« p 180”

J|rlb* unb ^orfh^rettrl f. Jiebfta^l

'^rnfbcrrrdi® Gruubgere^rigfeit, ©a^barreebt

^effftcll« cii, tbatfü^lic^e f. nc bi» in idem, fewie bie

einzelnen ©ergeben

^rflfbeQnndöflnge (f. a. ä° onnfeosoria, Gigentbum, Älage*

Antrag, ©cibtefraft)

Alage auf ©erurtbeilung gum 0<babeneriap , beffen Hcbf

in betonterem Streit feftguftellen: g.? 45 7 170 »

g. ober ©Jifceripru(b«flage gegen bie 3»ang3vollitrecfungt

173 ”

digentljumfi • g. Ginuanb be® 3nrütfbeba(tung®reibt® be*

beutungelo® 86 7

©eweißlait bei ber negativen g. 170 10

©eiipiele ungulaffiger g. 136 *

fcai? ein latent nur mit (SrtaubniR bc« Snbaber« eine«

anberen benugbar 200«

g. auf bie @rfagpfK(bt von Äur* unb ©erpflegung®toften,

fewie fünftigen Qnterftügungen 21

1

4

g. be« einen Hanbelßgefeßfipafter« gegen ben anberen, ba§

einzelne frühere Sarleljnflaufnafcinen be« lepteren ©amen«
ber Gefefli(paft unberethtigt — ba^ er nur mit Ge*

nebmigung be® Alägerl 3)arlebn aufnehmen fann 268“

ftibrif Dimutfi (f. a. 3rrthum)

©orbehalt be® Stifter«, bie Erbfolge onbern ju bürien

27«

Ob Succeffion in g. eröffnet unb »er bagu berechtigt ift,

entfeheibet fich nach bet Werfen be« jeitigen g. »digen-

thümer® g 27 «

^ibcifommiffnrtfdbc Subftition f. Erbrecht

^ifd»cu, unberechtigte«
f. Siebftaljl

©echt «um g. in freniben Gemäffem. ©atur beffelben.

3 58 ”

©enufjungrecht bc« juin g. ©crechtigten au freniben Ufern

öffentlicher glüffc g .58”

(j* a. drbredjt, Höfling, Korporation, ©et<h«fan$U'r,

Stcmpelrccht)

|*ro3ef]vertretung be« Giicnbahn*g. p 227 41
(f. a. XI 258 *)

Älagc gegen g. auf (xmilia^huig be® drlcfe« für Sachen,

bie in einem naebber eingekeilten Strafverfahren in ©e*

fchlag genommen finb p 316**

«|lu^ (f. Sachen, öffentliche)

©enufcung von i'rioat*g., 'Änorbnungen ber ©enealtung®*

bebörben; ©echt®»eg p 62 70

©echt be« Uferbender« : auf ©uffteQung von gifchfaften in

bem einem anberen gehörigen privat *g.Y p 203 41 —
ber Stauung ju »iberfprechen p 224 «
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$ra<$tßffc6äft (i. a. Äaufutann, Seereegt)

ber Gifenbagn. Scgaben au® ©eforbetung mit „unbe*

bcsfttn“ SSagen, Ueberbecfen mit iKegrotucg 90 30

(Sefägvlisg« ©cforberuug (Slrt. 421 H* ©. ©.). ©ermutgung,

baff bet Segabe baber ftammt. Gutfraftung trtfelb^n

:

Grforbernilfe 90 31

2)er Sracgtfügrer mui? $um 9la<gwei® ber gcberen (Gewalt

ba® fragliche ßreignip nasguxtfen 176 37

?abej<gein. ©egriff. ©Ic§e ©efegeinigung be* Gapitan«

üb« Sracgtempfang 114 33

^Tagerr4»t

ÜDer ©eifiper ift gant unbtftgranft 193 11 3

iXedjt be* ©erlbeibiger® auf fragen an ben ftngcflagten ?

26 * (f. a. IX 186 >’)

Slblegnuug t?on fragen te* ©ertgeibiger*, beten ©eantwer*

tung ben 3<ugen geführten fann 108 4

Slufljebung: wegen unterlaufener Stagen: über 2iufre(gter*

galtung luriitfgeftelltrr S<gi'ibung*grmibe 44 *— mangcl®

Hinwirfen* auf ©eitimnitgett be* Älageantrag« 136 3 —
mangel® ^inwetfc« auf bie partifular b« 3ulafftgfeit

be« Sletgtiweg» entgegenitegenbeu ©rtenfen 86 4

rageftcUimg an bie ©efrfumiten

Sie Stagen ftnb unbebingt ju gerieten 257 *

Srage wegen Äe^tjeitigfeit be® Strafantrag*? 193 8

?lufnagmc bet im Gr$fTuung*befigluji| enthaltenen £>rtfl*

angaben notgig? 279 18

Stellung ber Stebenfragc *or ber Hauptfrage 135 14

©atg fermgereegtem 28abrfpns<g »eitere S. au&gefdjloffeit

257 »» 3

,>reibrtt*bernubunfl. ©oriap. Ugatfcuglispe Seftiteüung

mangrinten ©ewuütfein« ber 2Biterretfctli(gleit; baju?ln«

gute be* bafMbe autfcblicfjenben 3TTtgum« nctgig 255 11

(Hcbribrett (f. a. *lu«lagen, Äoften)

tJieigt be* nach § 141 St. O. bestellten ©ertgeibiget*

auf (3). gegenüber ber ©taatdfaffe 25 5

be* Anwalt*
Äentrabiftoriftbe ©erganblung 32

©erfeanblung®gebübr
:

jh fotbetn bet ©ertretung be*

Anwalt* in ber ©erganblung burig einer. ^ritat*

mann? 66

©lei<g$eirige Älage* unb 3Biberflage*©erganb1ung 197 14

©ewei®gebügr
: für (Srfsgeinen im Sigwurteruiin feiten*

be* at* Äonfurtx'erwalter* — Partei au^tretenben

Slmralt* 65 — trog tlbwefengeii bei 3eugenmne^mung

196» (f. a. XI 223 ») 214 74 223

Grgögte ©erganblung«gebügr fegt triebt »orau«, bag ber

Anwalt autfc ©ewei*gebügr $u forbem 66* — aber bag

ein befenbere® Öe»ei6rerfabren ftattgefunben gat 3033A

für 'ftrreitanttag (Eintrag auf einitweilige ©erfügung)

unb ©erganblung über ben ©Stibcriprucg 9 10 — wenn

übet legieren $ugleicg mit bet Hauptfasge serbanbelt

unb entfliehen wirb 9 11 113 13 — wenn für H*upt*

faige unb Eintrag auf einitweilige ©etfügung nitgt

betontere Elften angelegt werben 113»

für ©erufung betreffenb prciefsginbernbe Ginreben, bie

$uglei(g mit ©erufung in bei Ha^tia^* '-'erganbelt

wirb? 9 11

Sigreibgebügren für Älogeurfcgrift? 302 37

be® Sadjuerftäubigeii: ©ergütung be® 3eitaufwanb®

für ©orbereituug be® öutaegten® 196 13

©eruegmung be® ©tarnten al® Sacbi^erftanbigen. ©er*

gütung ber Öieifefcften u. f. w. naeg 9Jta§gab« ber

für 5)uuftreifen gcltenben ©orfgriffen 196“

Oiebübrfii. Ueberbebung feiten®

Änwaltß, fRotar* bureb unni5t^tge Häufung von fRecbtÄge*

jcfiäften? 256 38

(9<ijt(i<fee f. 3cuge

(Scfbfcbiilbcn f. Erfüllung

(Sentcinbc
f. Haftung, Äcrporation

(9rmeinfcf»nft (!. a. 3»tereffe, Spielrertrag)

couimuuio incideDB ober HanbcUgcfeflfcbaft? f. bie®

^ufjunge-W. »on Anliegern an f)ri»atge»äffern. Knwenbung

ber Wrunbfage über ^beUunglflagesi. ©erftfiiebene Scft*

fteUung ber 92uguugen [ebe* Okmeinf^afteK* g 58 47

©enaffmf<|>aft (f. a. $lufre«bnung)

Änwenbbarfeit be* 9ieid>®'ÜJej. ouf Ö. früherer 3eit? Um*

lagererfabren 199 34

©eitritt. S(f>riftfrforber»ig 90 33 — ausf) uacb ehemaliger

ÜRitgliebfehoft 148 34

Scbriftli<ber ©eitritt naif) llmwanblung eine« ©erein® in

eine ÜReid?®*©* ju wieberholen? 304 34

ftufitritt. Gtforberniffe 148 36

2iquibaticn. ©enn5gen®un;ulaiigli<bfeit ber W. .ffonfur*

ift bann nur bureb genügenbe©aareinjablungen abwenbbar

199 36

®.*Äonhir* bei nur einem (Gläubiger gulüfftg 90 33

3nanfprud>nabme ber t^.er nach Äuftjebung leß 0).*Äo»i=

furie® — auch nad> beffen fSinfteOuug? 89 33 — Singt®*

fteUung auSgeitgiebener ®.er im ®.*Äonfur®. ©Ütbaftung

für bic ©erbinbliigfeiten au® ber 3tit naig igrein 9(u*>

tritt? 322

llmlagebefcgluf; naeg Scglu^oertgeilung im jtonfur®. Steigt®«

mittel bagegen? tftage aui IKbänbcrung be® ?)lau®,

öegrünbuiig 90 34

Ö«rt4>te, orbcntlicge(f.a. Enteignung, @rjiegung®ftreit, 3nftanj,

SiecgtSweg, 9icicg«re(gt, Streitfacge, ©erwaltungftgeriigt«-

barfeit, 3uftaiibigfcit)

Öewetbe-0. 3dftünbtgfe{t für 3»tereüeflageu wegen Gnt*

laffung nacb Hblauf ber ©ertrag® jeit 93 34 273 34 (©er*

tragfftrafe) 319

3uftanbigfeit ber ®., wenn öewerbe*©. bie Gntfigeibuug

ablegnen 319

<9rri<$t«Befegunß

ber burtg «# ©otftg oerginberte ©orfipenbe

fann al® ©eifiper tgeilnegmen 135 3

©ertreter bc« ©orfipenben ber Straffammcr bei bem 3(mt®*

getilgt 109 1

Unterfucgung®ri(gter im Sinn be® § 23 St. ?). D.

ber nur bie ©orunteriusguug unb Haft befcg (offen bat?

25 7 279 3
(i. a. IX 139 » X 131 »)

Sigwurgerisgt. Xgetlnagme aÜer Gröffnungebeiiglu^riebter

108 3
(f. a. XII 219 3

)
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©ertcfrtäftciitb

be« SBobnfipeö (f. a. Jntemationale« privatrecht). Be-

griff tcifelbcn 27 4 — Erwählung bc« Sohnftpe« bur<h

Anwalt«beftedung fcitenft be« ©runb[tud«erwerberd jwetfö

Uebergebotflverfahren« «nt Äottofatien f 31 ** — 2Bo^n-

iipänberung burch Strafabführung? 299 14

bei Erfüllung«orte«: ift für jeben Ibeil wrf«hieben,

wenn Stiftung unb ©egenlcifluug an vcrfchiebeuem Ort

?u machen ftnb 8 * — gegen tie gütergemeinfehaftliche

Ehefrau au« Scpulben bei Wanne« 170 4 — beim ©er*

lauf fehwimnunber SBaare 170 7 — Erfüllungsort nicht

glricbbebeittcnb mit bem gut Vertragßvenjiehung erwählten

©ohnfip f 182 58

ber telegenen Sache: für actiones in rem scriptae —
gegen Anfpriiche, bie au« Eigentum ober Beftp |<r»

geleitetwerben 86 3 — wegen Branbgclbern für ©ruitb«

finde? 265»

ber unerlaubten £anblung: Vetltpung be« Äenfur«*

fprueb« 110 * 194 4
(f. a. XII 5 4 109 4 226 4

)
—

©eltcubmadmng erbiebteter gerberungen 194 1 — fwf*'

pflichtanfpruch 210 *

bc« Vertbeilungfi» (VollftrccfungS«) ©ericht«: Voran«-

fepung, bajj ba« Verfahren noch febwebt 265 *

be« VoIIfttedungögericht« für bie Älage auf ©orbefriebigung

au« bem Erle« nur bi« Abfcfclufi be« VeHftredung«vn*

fahren« 269 18

für bie Älage au« § 690 E. p. O., wenn bie ©cd*

ftreefung in ber pfänbung von gerberungett befiehl 300 19

Vereinbarter ©.: „öeftimintei" IHechtiverbältuitj f.

11 19 (Warfenfchup)

0>erieiitit)ul()icbcr f. Beamter, Bcföwerbe

(Scfnmmtfdjulb f. Aufrechnung

©(fiatwtfhafc
bei Strafthaten au« ber 3rit vor unb nach «tften

Itrtheil? 132 4

öilbung ber ©. für ungleichartige grciheiWftrafen 191 3

@efcUf<hiift (f. a. ©emeinjehaft, ^>anbel«gefeQf^aft)

9Jlar,gebli«hfeit ber ©ronbfäpe für bie ^>anbel«*©., in«»

tefonbere auch “^cr h*c 2iquibation für gewöhnlich*

infolge ftider Vereinbarung 55 34

Vereinigung gut» 3»>«<f ber Sranffurtcr 'patent* unb

3Ru|lcrfchu|au6ftettung g 118 38

Anfpruch be« einzelnen ©.-er« auf Vergütung für SOienft*

leiflungen im ©.««Jntereffe? f g 289 60

©cfeUföaft, ftille. Äonfut« eine« Sheile«. Au*cinaubcr*

fepung. Stellung bc« anbern X^eild gm Äonfurtmaffe

— be« Äonfurflverwaltet« 270*°

Vertrag«pfli<htniätiige SRüdjahlung ber Einlage be« füllen

©e|eflf<hafter« — Hvpcthefenbeftedung für biefelbe inner-

halb eine« Jahre« vor Äonfur« 272»*

©cftänbm#, gerichtliche«, Behauptung be« Vertagten, ber

Älagevcrttag fei ni<h* Mdftänbig angegeben, ift nicht ©.

268 4»

außergerichtliche« f. öeweiiwürbignng

©cfanbbeitesciißwijtf, unrichtige, arjtlichc

Aufstellung burch Hcbrainmeu 1 33 *»

©rtoäbrleifhiitß f. Äauf

©eft>erbr=iWfd>t (f. a. Haftpflicht)

©.«Vergehen

Vefchäfttgung Jugenblicberim Hanbwerflbetrieb. An«

wentung ber Vorschriften ©. O. 109 4

lleberbefchaftigung Jugenblicher außerhalb ber «abrif

193»i 4

Aufenthalt Jugenblicher cur 3eit ber Arbcitfirube in ber

Babrif. Strafloiigfeit ber gabrif&errn bet: An«

orbnungen bagegen? — Uebenrachung 135 4

Itntcrlaffene Anjeige ber Befchartigung von Äinbern;

Beginn bet Verjährung 26 4

Srurffpftem — ftrafbar trep ßinwidiguiig bc«

Arbeiter« 257 444 4

9iur ber ®.«Herr fetbft barf 2eben«mittrl an Arbeiter

liefern 257 444 4

Abjug ber Vorfcbüffe vom Arbcit«lchn 26 4

gabrif. Begriff 193 444 4

Auch bei Unvermögen be« üh^ier# ift au« § 146 0.

zunächst ©elbftrafe $u verhängen 193 411

4

©.-©erichte f. ©cricbtc

©ewerbliche, obrigfcitlich genehmigte — itcrenbe An-
lagen. Jnwieweit finb bie Älagen bagegen be«

fchranft? 199»4 »*

Pflicht ju Arbeiter • Schup • Einrichtungen (f. a.

Haftpflicht). Umfang, fRatur tiefer Pflicht im aflge»

meinen 273»7 — Schaffung von Schupbritten 93 3*

(f. a. X 17 35 50 XI 77) — Blofje Belehrung nn«

genügenb 118»7 — £urcb bie Verficht — burd' bie

gewöhnliche fltaebläffigfeit ber Arbeiter gebotene Ein«

richtungcn 215» 4

0(haben«anfprüche wegen Verlegung ber 6<huppflid?t

305 34

<9ct»mfreftmer«ninter3iebung

mehriährige; Strafhöh« p 194 43

(Hftotmtautbetl f. Verjährung

(Sctppbnbctt (f. a. Jagen)

örtliche fann nicht Vertretung wiberftreitenber Jutcreffen

erlaubt machen p 61 60

Sleue ©. gegen ba« Oeichgefep p 287 64

@irP»Äonto. Einzahlung auf, ift depositum irreguläre g 94 41

^läubiQrrbeoünfHgung f. Banferolt

QUüefftbstte f. Sotterie-Vewmfteltung

(^Ittrföfpicl, gewerbfimaRigcfi

Auftwürfeln von ©egen!tauben butcb unbefttmmte Anjahl

in Privatwohnungen 25»»

©re« 4» rn *Vertu rfung

©. Begriff 107 *9

©rttnbbnchti'Hccht (f. a. Eigenthum, Äauf, Pfanbrecbt)

Heilung von gormmängeln bur<h Auflaffung : Aber vorher

feine Äaufflagc — alfo auch feine Verjährung btrfelben

p 315 49 — fept voran«, baß Äauf unb Auflaffung

baffelbe ©runbftücf betreffen p 315 5»

Eigenthümer be« ©runbflücf« in einer im Außeinanbev*

fepunglverfahreu befinb liehen ©euiarfung fann nach Au«*

führung be« enbgiltigen plan« noch vor ©.-Berichtigung

Hppothef beftellen p 99**

Voraulfepungen ber Eintragung eine« ©ürplü«refervat« für
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bte bei bei Auleinanbetfchung vom ©ater abgefunbenen

Äinter p 98”

germ bei Eintragung bei preitprivilegl bet veräufjemben

gegen ben erwerbenbett Sütffba f
230”

fcopotbefbeftcllung bei uneingetragenen Eigentümer#. Sie

bann nach Eintragung bei Dipteren ohne nochmalige

©ewifligung eingetragene £ppothrf ift nicht nichtig

p 231

©orrechtdeinraumung. Statut berfelben. strebe, baf; junacp ft

ein S^etl bet Forberung bei Einraumenben, bann bic

bei ©orrechtlerwerberl aul ber Äaufgelbermaffe ju be«

friebigen p 96”

©runbfchulbantheile. Erforbemiffe toirffamer ©efteflung p

245

Died't bei ©laubige! an bet ©runbicbulb vor Au#hanbigung

bet llrfunbe p 287 44

©erpfftntung von ^>ppotbe!enfotberungen f. pfanbreebt

2of<hung, nichtige — anfechtbare, einer ^)t»pct^cf. ©irfung

für Eigentümer, Dlachgläubiger f 229 41

©.«©eamte f. ©eamte

©ruubflcrrehtißfeit (f. a. Dtacpbarrecht)

bei einen meiner ©runbftücfe am anbem p 61”

©ege-©.: servitus disconlinua? g 119 34

Pflicht jur Unterlaufung gcwiüer Sauten; ©. ober perfSn*

liehe Sienftbarfeit f 182w

(Sifipnng. ©eft&febler : vis, auhergerichtliche# ©erbot, animus

iuris bei Aulübenben
,

welcher Eigentbumer her —
tljatfäehlich nur bienenben — Sache ju fein glaubt g 281 38

Erftyung eine! negativen Siecht# an öffentlichen ©egen u. f. n>.

animus iuris p 282 43

Erlcfehen burch gebulbete Errichtung entgegenftehenber Sin*

lagen: bei fteptreehd burch Neubau, ©oraulfepungen

p 225«

©erjahtung von ©ege*©, g 119”

<9rstnfefd>u(b f. ©runbbunrecht

#aft f.
3wanglvollftrccfung

<*£ki ftpflicht (]. a. ©etoerbe’SRetht, Schabenlcrfap)

Eisenbahnbetrieb. SluffteHen von äohlenfcrben auf bet an

ben Schienen beftnb liehen Stampe — Auffehütten von

Sohlen auf bie Sefomotive 305”

Unfall bu«h Ablaten $u bearbeitenber fJÖl.jer auf bem

2agerplap ber Fabrif 273”

©erfchulben bei ©erlebten: ©etreten von ©eleifen, bal Irop

©erbotel üblich ift 10 16

Anfptueh

Aulfehluh beffelben, wenn ben ©etebteten ber von ihm

Unterhaltene beerbt? 11 17

Anrechnung ber 3ahlungen von Unterftüpunglfaffen u.f.w.

auf bie Diente, ©otaulfefcung 94”

ffitttwen«Dtente. ©eredjnung ber 2ebenlbauer bei ®e<

töbteten nach ter Falibifcben ßuart g 57 44
(f. a. XI 6)

©erfahrung bei Anspruch!: Sag bei Unfall! 149” —
ber UnfaQltag nicht in bie Frift etnjurechnen 118” —
auch nach Unterbrechung burch Anerlenntniij von ba

an in 2 3<»hTen f 124 56

Sie ^meiiahrige ©erfahtung betrifft auch bie Anfprüche

aul jugleich vcrtraglwitrigein ©erfchulben 149”

Haftung föt anbere:

von Staat unb ©emeinbe für bal ©erhalten ihrer ©eamten

:

— ber babifeben f)fanbgeri<htc f 31 47 — ber ©eamten,

bie ©ruben unvenvahrt laffen unb baburch Schaben

ftiften p 60” — »egen Äoften unberechtigter 3wangl«

voflftrecfuug p 152” — für bie ©ergehe« ber ©eamten

bei Amtlhanblungen? (Unterfchlagung bei ©erichtlvoll*

jieherl) g
177”

bei Äaufmannl für ©erfchulben feiner Seute bei Aulführung

feiner ©efchafte 176”

bei Dthebnl f. Secreiht

Jfcnnbclöflefdsjäft

©utermafelei? f 65 84

Engagementlvertrag von Kaufmann unb ©erfmrifter 175”

Ä>anbrleflrfrnfc^aft, offene ’(»- «• Aufrechnung, Eiteßbeweil,

©efellfchaft, Internat. privatreeht)

Errichtung einer offenen |>.«©. ober DJtafjr gel |ut ©er«

ivaltung bei ©emeinvetmegenß (communio inddens),

trenn bie Erben ein ^anbellgeroerbe fettführen? — Sie

Sauer ber Fortführung entfeheibet 55 44 89”

Antheill-fJtecht bei einzelnen £.‘©.erl am ©.«-©ennogen:

©efen, 3nf?alt beffelben. El ift nicht vetfauflich, (onbetn

ceffibel 287”

llnbebingtel Dtecfit $ur Entnahme ber Einlagejinfen 303”

ÄoQuüenen eine! -&.«©.erl jum Dtachteil ber #.»©. mit

Sritten 303»

©cchtige Auflffungegrüube: vertraglmafjig feftgefepte 303 31

©erurtheilung ber £.*©. in Siquibation. Älage gegen bie

einzelnen ©.er 146 17

DtechtlfteOung ber ^.-©.er, welche nicht felbft 2iqulbatoren (

gegen btefe unb Sritte 214 17

Älage auf Acnberung ber ^erfonenverhäitnifff ber £>.•©.

(Aulfcblieftung, Abberufung von 2iquibatoren), aber nicht

auf richterliche! Eingreifen in ben ©ei<h*ftibetrieb 214”

©efugniffe bet 2iquibatoren, Streitigleitcn ber ©efeflichafter

betreff! ihrer Antheile am ©.ß«©ermcgen ju fcfciichten,

ben einjelncn ©.cm Abfinbungcn ju gewähren, ©.I-Diechte

burch ©ergleich aufjugeben, um von einem ©.er bie

£eraulgabe von ©.^•©eTmcgen ju erlangen? 272 15

^anMnngen, ©ertrag über f.
Sienftveitiag, ©läflemertrag

jCmitblitnßdfäbtßfcit ©inenlunfahiü^ 1 — ©eiftc4f<h»ä<hc

g 274”

ber unbevormunbeten ©Icbfinnigen p 306 44

^onhtocrf f- ©eweTbe»©ergehen unter: ©crocrbe -Siecht

$<iiiptt>rrl)<inMiiiiß (f. a. Aulfepung ber <)., ©cweilauf*

nähme, ^Rechtlicher ©eft^tlpunft, ©erlefung)

Erläuterungen bei ©otfipenben juiti Eröffnunglbef4ilu§

134«

Unterlaffcne Ertbeilung bei lepten ©orte! an ben Auge»

Wagten 26 8

Diene ©emeilethebung nach ben Sthlufeaulführungen ber

'Parteien macht neue! ©eher bcrfelben nöthig 134 11

tag. 193 7

Ser Staatlanwalt h^i nath ©eweiljcbluh nur 2 mal bal

©ort ;u verlangen 279 lu

^«uöfriebetidbrud» (f. a. StrafantTag)

2 Aufforberungen jum ©eben nicht ©oraulfepung 106«

2
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Einbringen gum Stilen 192* — Ueberfcfcrritm bet be*

för&nften Befugnifc jutn Betreten frember SRäume 192 1

(f. a. IX 34«)

Hehlerei

Siealer3ufammenflu§ von SÜebftahlÄ-Hnftiftung unb <£x^lerfi

am ©cftohlenen 132» (f. a. XI 48* XII 218*»)

©rfolglofe# ÜJlitwirfen gum Mfa(| 256»* (f. a. XI 49»»)

.£». burch SJtttgenief?en be# geschienen ©ein# 1 24 *• (f. a.

LX 184*« XII 289»*)

©twerb geflogener Satten vom reblichen 3uH<^Knbffi$rt

192 »*

jpmtcrlcflunß jur Befreiung »on Berbinblicbfeiten. ftonu*

wibrige £. p 316«*

j£*olzbicbfl<ibl f. 3-iebftahl

£>t)pothrf f. ©runbbueb recht

^mttitfffoitrn (f. a. ©igentbum, Gewerbliche Anlagen unter:

Geweibe-Siecht, Siacbbarrecht, Scbabenierfab)

Berbältmü von a* negatoria unb S^abenlflage »egen 3-

f g 64 72 — Borau«fet}ungen beiter Klagen f 64 82

^ndfbiftfattoit f. ©igentbum

^nboffament ' ffiecbfelrecht

^nbnberpcuuere
Blnbifaticn gegen ben, ber fte vom Unberechtigten gut-

gläubig }n $>fa»tb genommen bat g
119**

Sparfaffenbuch. Bintifation barauf; 2brilung#flage bei

SJtttcigcnthuni. Siecht baran bei Bericbiebenbeit be# ©in*

gablet« von bem, auf ben e# getrieben ift g
119**

Siechte be« 3nha&«# nichtiger gefepwitrig auSgcftdlter

Rapiere gegen ben Äufifteller p 245

3*tflatt). ©nbe berfelben mit UrtheilSjufteQung 195*

3«tereffe (f. a. S<habeu#erfab)

93erbet be# dnpli: unanwentbar auf bie Pflicht jur Pfanb*

leitfcung g 59«

Berfcbifteue Bemeffnng be# 3- bei Gemeinflhafter bei

Sljeilunglftagcn g 58 42

3ittfrtinÖtDirt&. ©eftTeitrn ber Berbrfimingtfrftra. Klage

barauf g
177**

^ntmiationalcö Straf- unb f)rfoatre$t (f. a. ÜJlarfenjcbuh,

Patentrecht, Stempel-Siecht, ffiechiel*Stcmpel)

9lu#länbtf<be Beihilfe ;u inlänbifcber 2bat ift im $Hlanb $u

richten 255»

Sir SWobilien (SÜtien) gilt ba# Siecht ihre« Ort# f 30«

©eiche# Siedet haben #autel#gefeBichaften, beren SJtit-

glieber mehreren Staaten ange^ren — wenn, wie in

3apan, ber bortige :£eutf<he fein Siecht behält? 271**

Stecht be# (SrfuOung«ort# g 200*»

©ntfehribung ber ftrage, cb ein ©cbnfib aufgegeben, unb

ein neuer gewählt ift 28*°

Siechtlftellung ber unter preu^ifchem Siecht entftanbenen

©enoffenfebaften 199**

änwenbbarfeit be# 2anbre(bt# auf $amtlienfliftungen in

ber Siheinprorinj p 180»*

9?äterli<he Gewalt. Stecht bei Slenterung von ©ofcnfifo

— Staat#angehörigfeit g 274 11

©heüche# ©üterrecht. llnveränberltchfeit bei ©obnftb-

wetfcfel — aber nicht gegen jwingenbe« Siecht be«

neuen Staate# lUnwirffamfeit auhergericbtlither Sen*

berung ber Gütergeinrinfcbaft) f 288w

Boraubfefcungen be# Eintritt# bet Beerbung. Ülnwenb*

bare# Siecht p g
96*»

constitutum debiti alieni ober fideiusaio? g
27**

3nt>entnr f. ©rbrecht

3(rrfbnttt. Srrigc Annahme

ber Pflichtwibrigfrit ber £antlung bei Beilegung 25 28

— be# Beamten, bah bie $antlung ftrafbar, für bie

ihm Schweigegelb gebotep wirb 25*»

höheren Alter« be« Äinte# bei Bornabme ungültiger

$anblnngen 133»»

ber Schwangerfchaft bei fcpriftlicher Aufforberung tur

Lieferung von Abtreibungflmittcln 255*

ber Straflefigfeit ber SRarfenf chufcverlf fcung 257 »‘,8

be« Stlpriger |>anbel«richteT#, beT eine Au#lanb*SNarfe

einträgt über Grunb unb Ärt be# Au#lanb -Schube#

280»

llnfenntnif; ber polizeilichen Berechtigungen ber Privat-

förfler auch in ben bem ihrigen benachbarten Begirfen

p 255« (©iberftanb)

©trfung be# 3- bei Beiträgen g 305 *•

3. über 3ahlnng«fäbigfeit be# BertragfchHehenben p 120**

Bermutbung ber Äcnntnih von ber ?iibeifommiüfigcn.

fchaft? P 120«

3. über bie Pflicht jur ©eiter-Bürgfchaft bei (Srpro*

miffion g 150*»

Unberechtigte fi#falifcbe 3wang«vcOftrfcfung infolge 3rr*

tbumß von Beamten p 152«

3flßcttf unberechtigte#

3agbbare# ©ilb. Äbänberung be# 51. 2. St. turch ^cr-

tommen — neuere OMebflrinmg p 25 **

3uflrnMi(ijc f. ©Icwerbe-Bergehen unter: <$ewerbe*Stecht

3ufl*lt>erti»(iltiinfl. 3« Sachen ber 3- Wne Befchwerbe

nach ®a§gabe ber ©. p. O. 265 *

*anf (f. o. .Kaufmann, 2ieferung#vertrag, ©ieberfanf)

von gorberungm, unförperlichen Siechten f. ©effton

Siebenabrebc jurn St. ober neuer Beitrag? p 313«

«ach Probe, beren Berluft burch ben Käufer, llmfehr

ber Beweifilaft 1 20 *»

Pflicht be# gewexbßmäfüigeu Bichfutterverfäufer# ju

unierfutheu, cb e« von gcfunbbeitfchäbUchen Stoffen frei

ift? f 154 «

<#cwährleiftung: wegen vorbebungener — gewöhnlicher

©igenfehafteu. Stllgemeinc# p 28*» — Umfang, Bor*

aulfepung, Berfährung ber ©ewäbrltlage p 28 **

ift bei Ä. — ©effum nur vom eigenen Öewähr«mann

)u forbem. Siegreg per ordinein p 121«

?lu#brücfliche Uebernatune ber auf bem Wrunbitücf haftenben

privatfchulben feiten# be# Käufer# p 178”

StcherftellungÄanfpruch, wenn bie übernommene i*öf<hnng

ber ^ippetbefen einftweilen unmöglich ift p 313 40

2ieferung#verzug f. ©rfüllung

SJiängelan.jeige ift nicht fofortig, wenn auch in ber Ber-

jähnmgfifrift gegeben 56 88
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© ell*ft^ilfecerfauf: wenn bet ©erlaufet ncd> niept über

bie ©aare verfügen fannY 10

*

4 — bei ©perififatien«*

A. im §all unterlafjener ©perififatien 56 40 — Ort

beflelbeu 147** — flieht gum ©erlauf unter ben

glciepen ©ebingungrn — be$iebung«weife gur Ergielung

ber hopften greife 198» (f. a. XII 271«)

Mangel ber C^rffiflung. ©epabcnGberechnung: ©iafjgcbliep-

feit rem 2)eefung«-Ä.*f>rei«? 146 19

Ü)ecfung«-A. ffli(^t7 — IReept baju; erfolgt im biogen

Sntereffe be« Aüufer«. Ort bereiten 147 *°

^ntwerung eine« Steile« ber ©uepe. SRüeftritteredt?

f 229 49

Aufteilung bet f)rei«flage feiten« be« ©erlaufet« ipitcr

a(« 8 läge natp Uebergabe p 121 48

a“ emti auf Aufhebung be« Ä. wegen miffentlieper Sau»

ftpung g
28*»

©anbelung trep Abnnpung be« ©egenftanbe« p 120»

(f. a. IX 154)

Alage be« ©erfaufer* auf Auftöfung be« Ä. naefc Eefficn

eine« $'rei«tljeile«? f 229 60

Hmifninnn (f. o. £anbel«gefcpäft, i>fanbreept, ©erpfliibtung«-

fepein)

®ewerb«mä&igcr ©ermittlet von ^anbel«geftt>äften ift

biHpführungÄpflieptig 280 *

Oer ©anfier mief; naep pclt^riltcb« ©littbeilung ren

©ertbpaptet'Diebftä^leu ba« SBiffen bavon rertreten 10 18

Haftung be« A. für ©erfepulben feiner ^eute 176»

©efanntmaepung bet allgemeinen ©eftimmungen unter

welken ©erfuberung«*, ftra(ptbef6rberung8-©efellj<paften

u. f. w. ©efebäfte abfcplicfjen wollen. ©aepheriger

©ef<büft#f(hluf;; ’fflitpt be« Ä.
r
jene tpin befanntgemaepteu

©eftimnuingen gegen fiep gelten gu lafien 114»

Hin ber i. ftamilienreepte

Hinftfdttrnttößtn (f. a. ©runbbu6 [©ürplüfl*9tefrtuat],

©ienbrauep, ©äterlitpe ©ewalt)

•ftopotpef be« ©ater« für ©tpulben an bie Äinber —
unterliegt nle^t feiner freien ©erfügung p 62 68

ftreie« A.: Entfcbabigung für ©erluft ber Erwcrb«f5^ig-

feit? p 180 49

©etäugerung von ©runbftürfen ber Ainbfr burep ben

©ater ohne Eiuwtfligutig be« ©ormunbfipafttgcri^t«

p 180 80

©erluft ber ©erwaltung be« A. nur, wenn ber ©ater opne

£eiralh«crlattbntfe ober Abfinbung ber Ainbrr wieber

peiratpet p 286 81

JÜrcfeenbanlafh ©eitrag«vfrweigerung utr A. wegen ©egen*

ferberung — Einwanb« bet Arglift unjtattpaft 306 4*

Hinge (f. a. ©treitfaepe)

Erhebung: 3uftellung ber St. ohne Jermfnßbeftimmung.

Teilung be« ©lange!« 233

©tunb: ©egrünbung ber Etgentbmn«*Ä.
;

expressa

cauea 86 4

Aenberung (f. a. Ehefaepen): IDer ©ertreter ber ÜJlaffe

eine« ‘perfonenrereinfl opne IReeptaperfonliepfeit fann

niept an feiner Statt bie ©erein«mitglieber eintreten

laffen 44 6

Eintritt ber bei A.-Erpebuug ne<p feplenbcn Alagbarfeit

be« Anfpruep« w&prenb be« Streite« — ber ©erufung

313«

Entfdjcibung. ob Aenberung vorliegt: ftillfepweigenb, wenn

ber ©erufungßriepteT ber A. ftattgiebt 88 14 — unan-

fechtbar 88 14
(f. a. X 4 68 91)

Antrag: auf ©erurtpcilung gum Scpabenlerfap, beffen

•fcepe in befonberem ©treit feitgufteden 45 7 170 9 —
©eftimmtpeit beffelben. $e»tftellungö-Ä. 297 8

3urü(fnapme burd? ben Antrag be« Alager«, feine

©erufung für erlebigt gu etfl&ren 266 8

HoMgtU f. Seftament

Hullntiun. ’pflkbt gut A. ber unentgeltliepen Einräumung

einer ©epnung? f 123 85

St. brr bei ?ebgeiten be« Erblaffer« gejogenen fcrücpte?

g 177»

St. ber Aulftattungen : liegen folepe au<p bei melirfa(pen

3uwenbungen tor? p 180 81

vA.-S?fli<pt ber liberi naturale« 7 g 177 18

Homm0 nbtt^rfrllf(|»(ift f. |)anbel«gefellf*aft

Hpinmifftonnr. ©lange! an Sorgfalt bei Ertbeilung ton

©atpri(pten an ben Äcmmittcnten — Haftung für ben

babnr(p bewirften ©tpaben 56 41

Homplot f. 2beilnabme

Honbiftion i. Enbgwetf

Hnnfaftott f. ©literben unter: Erbretbt

Hunfnrrcng ?on ©traftbaten (f. a. ©efammtftrafe, ne bi«

in idem)

Einheit ber 2bat bei

fertgefepten Äörpereerlepungen, oon benen einjelne ober

bie im ganten lebenlgefaprlitp 107**

©eibilfe ;um ©{pmuggeln unb ©efStberung bet ge*

ftbmuggelten ©aare im ©rengbejirf opne 3*>n*

auflwei« 1 94 •

mehreren £-)ilf«banblungen gur felben Ihat
> lf^e

bie ©eibilfe »eflenbet 255 8

©cgünftigung mebrerer ©laubiger 280 4

SK ea I e A.

bei Diebftabt«anftiftung unb Hehlerei an bem infolge

bauen ©eftoblenen 132* (f. a. XI 48* XII 218»)

ren gwei einfatben ©anferotten berfelben '^erfon (mangel-

hafte ©uibfübruug), bei Aonfur« über ihre #anbel«-

gefeHfAaH unb ihr ^rioatuermfgen 193****

mehrerer in einem ©erfahren verfolgter ©rauftruer hinter*

giehungen 257 1,1

7

Sübeale A. (f. a. llrtbeil«fallung) oen

Stempelbinterttcbung unb unerlaubter Auflfpielung

194 ** 256 *4

Aufferberung gn ©erbretben unb anberen ©traf*

tpaten 23 *

Amt«anmaüung unb Urfunben*^alf(hnng burdt unbe-

fugte Anfertigung son ©terbeurfunben 23 4

gewobnheitfmägiger Äuppelti unb mehreren real gufam-

mentreffenben fällen bet Äuppelei au« Eigennup

24 9
(f. a. X 38 »)

fJeriencnitanblunterbrütfung unb -©eränberungl 106 10

©?if}ha*tfclung im Amt unb ÄSrperverlepung? 132*

©ahrungßmitteloergehen unb ©etrug bei ©erfauf ge-
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fällten Bierei unter Saufchung über ben tlriprung*-

ert 132*

Banferett unb ©täubigerbegünftigung nach rinn;

3ablung«einftedung 257 11 * (f. a. XI 160* XII

117 « 8
)

irrige Annahme von 3beal«&. 193 11

&0iiPitr» (f. a. Anfechtung, ©enefjenfehaft, ©efeUfcbah, Unter'

breefjung be* Verfahren«, 3lvang*vvdftt«fung)

3uläffigfcit her Älage unb Anfpruch«anmelbung feiten# bet

(Ehefrau »egen ihre« Bermegcn« nach ©ergibt auf bie

©fitergemeinfehaft 213 14

3infen feit £.>(Eröffnung nicht geltenb ju machen 213 14

©edjfelanfprüche 311m Ä. be« Aeceptanten, «achtem in« ä.

be« Aufiftefler« barauf 40 */• baar unb 60 •/« Aftien

gegeben 55**

Aufrechnung gegen ©emeinfchulbnet p g 61 «

(Einflug be« Ä. auf: jwrifeitige Verträge 112 18 — Pacht

unb ÜRiettye, 3«tereffeanipru<h 113 17

©orrecht ber Äfnbcr unb Pflegebefohlenen im Ä. übet

baö gütergemrinfame ©ermegen bet Stiefmutter? 138 11

f)fanb*, ©or|Ugi* unb Abfcnberungftredjt beb fDlieth«*

ccffienar« an ben (Einbringefachen g 302 **

Abf out erung« berechtigte: 9ie<ht 3ur Anmeltung, auf

fteftftedung, auf Sbeilnahme an ber ©ertbeilung H9 88

271 81 — (Eintragung ihre# Stecht« in ber Tabelle? 271 81

Honnoffement f. Seerecht

Äonfelibafipit f. dlieübrauch

Äpntpfurrrntoertrafl : (Einsablung auf ©iro*£onto?

g 94«
Jtpntrebnnbe f. (Einjiebung

Honoentionalftrafe wirb erft turch ©erjng verwirft

f 183«

ÄorpcrtM-r(c$!inq (f. a. Bufce)

3bealer 3ufammenflu§ von Ä. unb dJüübantlung im

Amt? 132 8

©ffS^tli^e Ä. (§ 223 a St ©. B.)

ftertgefepte Ä.en, von benen einjelne ober bie im gangen

U‘brn«grfährlich 107 *•

Sebeuflgefä^tbung: 3n’« w3Saifet* ftoficn, fe tag

(Ertrfnfen möglich 133 18

Schwere St (§ 224 ebb.) ©erfaßen in Zähmung 255 10

^a^rlaffige Rettung unb Ä. unter Augeradjtlaffung

einer Beruf«* u. f. w. Pf li ch t feiten« be« Schul*

vnftanbei (Patron!) 24 10

be« ©eweTbetreibenben (dHe&ger*) bei Rührung be«

^ufirwerf« außerhalb te* ©ewerbc« 107 80
(f. a. X

114«)

be« Argte« burch unwiflenfchaftliche Behäufelung 255 9

im Amt
be« Schulvorftanbe* (Patron«)? 24 10

be« 2e$rer«. Strafgefeg. 3«flanbigfeit ber ©crichte p

24 « (f. a. IX 100« X 166« 205»)

Äprpprnfipn (f. a. Haftung, Perfonenvemu)

©cfeUftfiaftliibe unb Sonberrechtc ber ©litgliefeer p 121 44

2>ie einer gemeinnützigen Ä. gewährte Stempelfreibeit fann

bei Aufgabe ihrer gemeinnützigen 3»ctfe nur feurch

©efefc entgegen werben g 274 38

Hoffen (f. a. Anwaltßjwang, Auflagen, Befchluü, Befchwerfeen,

(Erinnerungen, ©ebüfiren, fRecbtiniittel, UrtheilbfäRung)

Umfang ber £.*(Erftattung. ü^er infolge von Xheilnabme

an Terminen, ©angen 311m Anwalt verfäumte ©ewinn

fällt nicht barunter — ift vielmehr bei etwaiger fBiber»

rechtlichfeit be« ©egner« al« Staben einguflagen

8 4 44 8

Pflicht, bie ©ebütfr be« Anwalt« bet Vertagten für (Empfang

unb Ablieferung ber Alagefumme 3U erüatten? 170*

Pflicht Jur (Erftattung ber befenteren St. be* Slebeninter*

venienten? 266 4

ltngweefmagig, alfo nicht 3U erftatten bie Äoften ber

©otau«pfanfeung von Sacfeaniprüchen 303 88

Anfaty einer ©crgegeningfgebühr. ©orauffefeungen 89 84

174 88

St. bei ©ewei«aufnabmc unb Urtbrilfeit, wenn letzterer

vom feiten — vom Dbcrgericbt erlebtgt wirb 113 19

BeweUgebütjr in ber dieviftonbinftan* 138 18

©ent 9iid?ter verfebutbete St. f. ©eamter

Ärmcfhctten, anftetfenfce

Abfperrung von .f)5ufern mit ^orfenfranfen turdj bie Ort«*

polijei. Verlegung ber Abfperrung p 25 87

Huppdri
3beale* 3ufammentreffen von real gufammentirffenben

&. 'Bällen au« ($igennu| unb gewobnbeitfmäpiger Ä.

24 8
(f. a. X 38»)

itorfcbublciften: burtfc Aufmuntem? 106 19 — $u anbem

ungültigen ^>antlungen al« ©eii(filaf 106 15 — feiten«

ber Bub&ltfl (?oui4) 278*

au« ©igennup: gwerf« (Erhaltung eine« ©ortbeil* 106 14

^nbefchein f- flraätgeübäft

finnbr«herr, 8efribigirag be« 2. unb feine« häufe*

5>et Äaifet ift int (Slfafj nicht 2. 133*

gfttfbcdrrcfct unb 9teicb«re(bt f. bic*

^anbgrritht f. 3»ftänbigfeit

laudatlo auctorlM i. Benennung

l*cben. ®crmutl>ung ber ffortbauer beffclben? g 215 88

Berechnung bet 2eben*bauet, f. Haftpflicht, ©<haben«erfag

t?ebcitfl*'Serfichcrmig f. 3>erfuhcrung«wefen

ifcbnörcrfjt

Au*einanberfepung von ©eiammthantern: eine ?tnie nugt

ta« 2., bie anbere erhält bi« ju bereu Äufifterben von

ihr eine ÜRentc. 9latur bieie* Kentmrecht« g 58 40

Vtriitrecfet f.
©runbgereihtigleit, ?la<hbarrecfct

eiefeninflÄoertrög (f. a. Stauf). Abrebe übet Befhaffung

ber Bctrieb«raittel im Bertrag über Strapenbahnbau

p 151«

Betgng f. Srfüdung.

h?oofc f.
Spiel-Bertrag

t*ottcTic*®l>iclr unerlaubte«

Äauf auölänbifchen 2oofe« im Au«lant, 3ufentung nach

bem 3nlanb p 26* 135 10

2.*Beran(taltung, unerlaubte

burch Beitauf von: 2oo«antbeUen unter (Eigenthum«-

Übertragung 107» (f. a. IX 75 47
)
— Begugffcheinen

auf $rämientoofe 192 18

©lücf«buben 133 83
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Unanwcnbbarfrit ber §§ 284, 285, 360 & 14 ©t ©. 2?.

auf ?.-VeranftaÜung 133”
Strafbarfeit ber unerlaubten 2.*V. wegen ©tempelpinter*

ityllttg 194«* 256 34

ilHnifrf>fbcucr^tttter;iebun^. Unbeflarirte* 3ugie^m »eu

Spiritus in einen Betticp mit jum tlbbrennen reifer

ÜÄaifcpe p 194 14

SRaHrrbcrtraß. Vermittelung »on ©üter»er(5ufen. ttnju*

wcnbcnte ©apungeu f 65 M

Siedjt auf 9)t>©cbüpr: nur bet Kbfeplup beS vermittelten

Vertrags? 146 *« p 284 47

ÜR a rfni fd>u ^
©t-Verlepung im 3nlanb an ©aaten für baS KitSlanb.

irrige Knnapnte ber ©traflofigteit 257 m »

SBaarenjetcpcn: auS Sappen unb figürlichen 3ridjen 135 6

— bie $um Speil auf Sappen befielen 149 ”
greijeiepen : auch felepe 3ricpen eine« ©ewerbetrribenben, bic

frütier mangels DteehtSjehupfS von Unbefugten getrampt

würben? 149”

©aarenjttcpcn, bie 1875 (anbcSgefeplicp gefebüpt waren —
allgemein als 3ri<pen rineS ©ewerbetreibenteil galten 11”

KuSlänbifcpe Vfarfe, bie ber Seipjfgcr Stiepter au« Srrtputu

übet Krt unb ©runb beS KuSlant-©<pupe* einträgt 280 *

KuSlinber müffen fiep bem 9eip,iiger ©eriept nur wegen

Älagen auS Unmelbung unb Eintragung ber 9Jt unter»

werfen 1 1
”

s3Rcttteib (f. a. Verleitung jum «öl., Verftepcrung an EibcSiiatt)

im ©traf*Vor»erfapren 106 7 — betreffs unerheblicher

Spatfaepe 106* 133*

Unerpcblicpfcit beS galfepen 278 7

ffliberruf beS »er bem llntcrfuepungS* (KintS-) Äicpter

getrifteten 2R. »er bem erfennenben ©eriept 24 4

iWictpe (f. a. ÄcnturS)

Beuupung ber ©tragen burep flferberifenbapn ift 9)1.

p 225 31

SepabenSanfpraep beS: VermietperS gegen ben '»lietper.

©ranbfäpe bafür f 65”
©epabensanfpruep beS 9Hictber$. VerauSjcpung f 203 44

öejfton ber 9Jlietpc. llebergang beS «Pfanb* unb 3urücf*

bebaltungSreeptS? g 302”
SRettbdter f. Sprilnapnie

Rodas f. Enbewecf

9RafTrr*3<f»t9*3$frlcpiiiiß. „Verbreitung" 280*

Kladbbarredit (i. a. Eigcntpum, bluffe ,
©runbgereeptigfeit,

Smmifüonen, ©epabenerfap)

im allgemeinen f g 64

caatio damni infecti wegen einer mit vermehrter gcucplig»

(eit bebropenben Erbauffcpüttnng g 216”
güprung be« Baue« unmittelbar bis an bie mit bem

9laepbar gemeinfame .frauSmaucr p 224 *B

Siept* unb KuSüeptSreept f 228 44

Einbringen von Bienen auf bas 91aepbargrunbitütf g 281”
9tacf>lapt»er)rtd)tnp f. Erbrecht

K?ahrnnßÖimttc(*EntWfnbung

ober 0iebftapl? f. bieS

von lebenbcit Spieren 256 99

ttabrunfl&mittel • Verfälfcpnng

Verfucp ber 91.»V. burep beren SranSport? 194 10

Sbealer 3ufauimenflui} »on 91*8. unb Betrug bei Vetfauf

gefälfcpten Bieres unter Säufepung über ben UrfprungSort.

Straffapung. UrtpeilSacrtünbigung? 132*

©trafbarfeit trop gertfall« ber ©efuubpeitsfcpäblicpfeit burep

bie gewcpnlicpe 3abereitung 109*

gaprläfftge Unlenntnif; ber Sricpinenpaltigfeit 194 11

3ufap niept reinen SraubenjueferS ju Bier 135*

97flturalob(tßatton. Sirffamfeit berjelben f
64*°

(f. a.

XII 130”) 317”

'37ebencibrcbe f. Vertrag

Strbentntfrtfetttien

ift niept bei gleitpjeitiger 2Dlcgli<p(eit ber .fcauptintervention

unjuläffig 44 1

0er 9lcbeninter»enient (ann gegen ben EigentpumSfläger

nur beffen Kbweiiung, niept gcOfteHung feines eigenen

DieeptS forbern 44*

0er 9lebeninter»enient: beS beflagten Bürgen (.fcaupt*

fepulbner) (ann naepber befonberS belangt werben 135 1

— (amt betontem 'Kitwalt nepmen, unb Sofien befielben

erftattet ferbem 266 4

VorauSjepung reeptliepen 3nt«*neS 194*

©treitgenoffenjepaft beS 9lebcninter»enicnten 135* 265*

©ireitvertünbung. ©treitreflebe« Beigelabenen neben beui Ver»

fünber-, (ann erfterer eigene gorberungen aufreepnen? 864

©rrcit»er(ünbung an fiep maept ben Betgelabeiten niept jur

Partei 265*

^Icbcttfldfjcr (j. a. KuSlagen)

0auer biefer |)arteirolle 135 17

Knfeplug beS Bupbereeptigteu opne Bupforbcrung. Mcepts-

mittel beS 91. 257” (f. a. XI 117”)

ne bin in Idem (f. a. fteeptstraft)

.Reine Verfolgung: »er bem eriten Urtpeil begangener gert*

fepungShanblungen. Erfcrbert. geftftellungen 23 * —
wegen Verlcpungen burep fepnetleS fahren naep Beftra*

fung teS lepteren 108 15

9lrßatit>e ÜReepte
f.

©runbgereeptigleit

ne ultrn pedta f. Epefaipen, Verjäprung

9lir^br»intfe 0. a. 3®angSöoHftTeefung)

familienreeptlieper (epemännliepcr, »äterliepcr) — ber Epefrau

am 9)lanneSna(plap »ermaepter. Haftung für bie auf bem

91iepbraueps»ermögcn laftenben Verpflieptuitgen pgöl 64

91. • Vcrmäcptnnmepmer tritt niept in Universum ius de-

functi ein. Verbinbliep(eit gegen bie ©laubiger —
EigcntpumScrben f

100**

Vaepträgliepe fepenfweife Ueberlaffung brS burep Verirag

»orbepaltencn 9t gönn f
154”

Ver$icpt beS 9l.eS gegenüber bem Eigentpümer mit ber

Sirfung bei- Äonfolibation f 154”

9l.er haftet nicht für «£>»potpefrn. Sertpbereepnung beS 9t

f
317”

'37 Ptherben f. Seftamcnt

97ütpigang
im Kuit

burep Beamte, bie niept 3«oangSuiapregelii auflegen (önnen

25”
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seit Beborben

cber ©iterftanb gegen bir Staatsgewalt (Aemmiffarien

ber <Gen«alfcmmiifion)? 133*

97otbtoebr

bes Xngrtiftrt 255*

91otNttioi

ein« Folterung in eine SarleljnSveibinblichfeit f 64 81

«ObfeftibcÄ Verfahren f. (Sinpebung

£)bfrrt>« *«; f. (Gewohnheit

Offrnbarungerib (f. a. Oificfrsrcdjt unb Ifatibelredit)

tßiberfprucb gegen bic Pflicht uir üeiftung beffelben. ©egen

ba! Urttjeil barüber nicht Beftfcwerbe, fonbem B«iifung9 *

&ffrnfiinbißfett Utfunbenprojcij

.OeffcntUdbfcit ber .ftauptverhanblung

ttusuhtuij b« Ce. $erm ber Bcgrfiuhmg bc« Befölufief

109»

Mangel ber B«banfcluug über ben Äufifcbluf; — Angaben

im i'rotcfoli 109* (i. 0. XI 21™»)

Urfyetl be« £anbg«i<htfl im ßutnmnbiguiigSverfahreii

nach öffentlicher Berhanblung 47 ,B — Stüpt ptb bas

BerufungSnrtheil auf ein folcheS, io ift c« auch aufju*

heben 47 * 9

-\tacbtvertra# f. Voriuunbjchaft

'V«rtritt»ccbfcl f. Uebernatmie bc! tHechtSftrciteS

Teilung teS Waugell bet Sennin«-

v«leguug jur Beilabung ber noch fehlenben Wit^u-

bellagenben 297 4

Patentrecht

$.*BcYge|fii (f. a. Strafantrag)

Nachahmung — ©ejug naebgeahmter ©aare im 3nlanb

unb ‘Vcrfauf von beit aus nach bem ftullaitb 135 7

Benupung ber (yrnnbung burch anb«e oor Änmeltung bei

9X-3«bab«S: bloifc fteriigfteQung von WobeQen 58 44

Atage barauf, baft bie Benupung bei einen $>. ebne (Sr-

laubitig bcS 3nhab«6 bcS anbem unjulafftg 200 3t>

Penfcun
Sie larififcben $>o(tbeamten muffen auf bte ihnen verbürgte

^). bie f . auS bem NeidjiSbienft anrednen 1

1

30

Pcrfoiicnftanbftoertfgtinß

Sbealcr 3ufammenfluf; von $\ llnterbrücfung unb -Ber»

faktnigl 106 10

©rforberniffe 106 10

gortgefepte f>. Berührung 24 T

Uuttrlaffene Hnmelbung eines Ainbe! ;um Stanbelregift«

unb ^ortfehaffung beffelben ins ttuSlanb 106*

Pctfaneitncrettic ohne NechtSpcrfönlichMt. S«eu jKc^te*

fä^igteit g 58** (f. ft. XI 262«)

Bereinigung jurn 3toccf ber §ranf*urter patent« unb SERufter-

jchupauöfteliung g 118*9

(Generalversammlung ohne «moorige Berfünbung ber Saget*

orbnung g 176 31

Perttnrn; f. 3ubebor

PfanMeifcrr i. i'fanfcrccht

Pfanbreefct (f. o. (Grunbbudrecht, Snljaberpapi«)

£anbelS-$>f. BorauSfepungen 56 38 — Pflicht ju bertmog*

liebem Berfauf 303 38

Sterte auS ber ^vpotbefenverpfanbung p 123 41

i'f- bes pfanblei^erS. Bcllenbung beffelben p 123 53

Haftung ber Berfichningsgelber für bie {wpotpeff g 216 84

dietentiouSrecht beS .Kaufmanns an ^ppothefcn, bie ber

Sdulbner i^m eebirt ^at? 304 33

Pftidbttheütredt (f. a. Xeftament)

'Verhältnis be* |).-<Srhen juin 3.eftament#voll»lrecfer. iKedjt

auf ÄuSfunft g 119 3*

'X'oIi}ci*2iuTüdjt i. 9iucffflH

^olijet^eivalt

3eugenpfli4it gegenüb« b« 24 11

55al|4ic BamcnSangabe gegenüb« bem ben Ibüt« ertappen*

ben i\ -Beamten 24 81

^Vuflverßcben

Witgabe niebt peitpHitbtiger Saiten an f>oftbeamte 109 4

gabrlafüg« Kbbrucf von Äftenftutfen vor Berc'tentlicbung

27 7

31jüt«f(baft beS fabrlaifig: mit bem ftrafbaren Krtifel un*

befannt — ober ohne 'Vertretung gebliebenen iKebafteurS

7

109 » 257 »»*

'Blitthatericfjait von Bebafteur unb Belcibtger f. Straf-

Antrag, Ibcilnahmc

^rioatflüffe f. $luf}

'Vriöntflnße |. (Sinftetlnng beS Strafverfahrens

%1rt9t(fß f. Cörunbbmbreibt, ÄonfurS, Sdenfung

^rotiloll

"Slufnabine ins i'. erforberlitb:

ber Bcrbanblitng über ^lusfdjluf? ber Dcffentlidjfeit 109 3

ber (frtheilung beS Worte! an bie Parteien na<h Hinweis

auf bie Betänberung be! redtlicben 0>efi(btspunfts

134 13

(f. a. 2h«tbeftanb) Aufnahme inS ’p. erforterlid?

beS 8(ts0f«^(ttffc4 b« Ceffentlidlcit im ®ntmünbiguug!»

‘Verfahren 47 1 * — b« 'Vcrlcfung unb (Genehmigung

von 3cugenauSfagen. Unterlaffene Singe 136 5

'VrojofibaiiMttiißrn

‘Blinberjähriger 26 14

5ßr0;rft|)tiibmtbe l^inrebe: ber mangelnben iHecbtSrerjflu*

li<hfeit? 211 «

SaSbiep. (S. venoerfenbe BerufungS'Urtheil muf,* notb-

menbig bie Sache juriicfoerioeifen 298 10

^rojeftbofben f. Äoften

^.VrPiepIfttunß. ^rennuugSrecbt ber l^eritbte betreffs ber

©egenforberung: gegen einen 2tufpruch t« ÄonfurSmafie

267 8 — bie mit b« ^>auptfad>e in re<htli«bem 3vfammen*

hang ftebt 267 *

^roiefpertretniig (f. a. SieicbsfanOer, Stenipelrecht)

B«eihtigung beS ÄonfulS eines auswärtigen Staates Jur

i'. Auftreten beffelben als (Geichattöführer ; grift |ttt

Badjweijung feiner Befugnis 170*

'Vruic^opUntarfet f.
Boilmadjt

Oiicllc j. Sacben, öffentliche
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jQutnaUret«, mutbwiüigel p 26 *

9iccfniuttß*ffl<fcftt, ^erverfabren in. mit bem 5Be-

ftreiten ber Lieferung fämmriidjtr Btecbnunglarbeiten?

212 10

SHffbte, negattoe f. ©runbgeretbtigfeit

Oterfjtliefcer ©eficfitipunft, <f>imocCd auf beffen Seranberung

erft nach bei» Stblufjanträgen ber ^arteten 134 **

etforberli($ bei (Segnung unb be$w. Serurtbeilung wegen

»ergeben! gegen §§ 223 “ — 223 0t. ©. 9. 135

(f. a. XI 279 *)

#etyUtei — SJlttifyätertyaft beim ©iebftabl 279 19
(f. et. XI

243 »«)

Seibilfe — a^äterf^aft 279 « 8

§ 210 3- 1 u. f. w. & D. — ebenba 3- 2 u. f. tu. 279 « 4

'•Werfit^nntoalt (f. a. Hmienre<bt, £!ur<bfu<bung, ©ebübreii)

Slnflage beffelbcn wegen: Sermtnlvetlegungen 37 —
diuflagung oon Ü^eUbeträgen 162

Raffung für geringe« »erfeben g 28 89

WfebtlbaHflttf fetf, dinrebe ber

fettend bei •piuptjd?ulC'nev8, weit tugieitb ber Surge belangt

i|t? g 137 9

9fec*t8fraft (f. a. ne bis in idem, Strafverfügung, ffiiebet»

aufnatyuie)

ber 9tet>inon«*dnt»<beibung j. unter 9tet?ifion

relative bei vom Hngeflagten angefe<btenen unb wegen

Unjuftünbigfeit aufgeljobenen Urtbeilf 26 17

bei amtlri<bterli<hen Strafbefehd 26 19
(f, a. X 165 4

)

bei bie Eröffnung ablrbnenben Seftbluffe# — gegen fpäter

ju mfolgenbe Übfilnebmer 279 7

bei wegeu Unjuftanbigfeit crgeljeuben fcbefFengericbtlicbeii

»erweifunglbeftbluffel für bal 2anbgeri<bt 279 15

ber dntf^eibungen 87 9

bei Urtbeill unter »orbeljalt »on »ertbeibigunglmitteln 46 19

bei auf Sefdjwerbe ergebenbeit Sefcbluffel? 88 78

bei geftfteQung«urtb<tl« HO*
bei 3wang«urtbeü« bei örunbftürflwfteigerung gegenüber

Sieter — (Stfteljet — unbefannten fltealintereffenten

p 122 «*

bei Urtbeill gegen Särgen gegenüber bem .£)auptfd?ulbner

fl
137*

ber Slulfübrung in ben örünben, baß ber 9tefbtlweg ju-

läfüg, o^ne vorherige (Srbebung bieiel dinwanb! 171 •*

Wrefetlmittel (f. a. Scrunterfwbnng)

dtnlegung burctj

9Jlinbcriä^rige 26 14

ben (Seemann: Stauten! ber grau — in eignem Stauten.

f>fü(^t jur Legitimation wä^renb ber dinlegunglfrift

— jur tRec^tfertiguug 26 15

Stcbenflager 257»®

Ser}i$t auf 9t.:

ju $)rotofofl bei ©efängniginfpeTtorl, wenn baffelbe an

ben ($eri<$tlbotfn gelangt ift 109 **
(f. a. IX 83 49 48

108 4I
)

(f. a. Älage-Slenberuug)

Srrige Sejei<^nung 1 37 11

»oraulfepung bei reditlitfcen Sntereiiel 112 M

9t. gegen bie nad? drlebigung ber .pauptfadje allein ergefcenle

Äoftcn*dtitfReibung? 15 (bag. XI 180 XII 109 s
)

Spaterer Hutrag, bie au<$ in ber .£>auptfa<be eingelegte

Serufung für erlebigt ju erflaren 266s 6

9t. gegen Äoftenenticpeibung bei gleichzeitiger, jebe$ un-

julafüger dinlegung von 9t. in ber #auptfad>e 194*

|)fli<f>t au prüfen, ob bie jugeftettte 9t.»Scbrift beglaubigt

ift 213 >* — tötangel ber Urfunte über 3u!'teUnng bei

angefochtenen Urtbeill. Teilung betreiben 268 10

iftrdjtennrbfuige
f. tlebernabme bei 9techtl|tTcitl, 3wangl*

ooKftretftmg

iHeffafi'q ltcflen f. ©ewobnbeit

Otrcfctötoea «• a. Hrmenwefen, Seamte, dnteignung, glufi,

9tcid)l' unb Lanbelretht)

wegen

greifet von Schulabgaben unb »Saulattcn p 62 71

9tei<blftempeiabga&en 94 89 bag. 150 sl 274 30

(5bauffeegelber^ebung p 286 88

Stabtabgaben p 169*

Stempel! von »ertragen. bereit Huffübrttng int 2arif

— 3weifeiligfeit nicht voraulgefeljt p 226 84

Älage auf drftattuug bei ©ejabltfu Ift bei Huöfdjiuf?

bei 9t. au4> nid?i julaffig p 169* 287 M

UnAuläfügfeit bei 9t. Otex^tlhaft ber Soreutüfceifcung bei

ÄompetenAgeric^tebofi p 169*

j. 9teid?lfan0er, Stempel'iHeibt

9?ridE>8fa!t;ler oertritt allein len Dieitblfilful mangele be*

jonberer Söorfc^riftcn 149 84

9I(i4tlrc4»t unb Lanbelre^it (f. a. (Äenoffentyaft, Internat.

9>rioatre(^t)

9tei4ilre^t unb OTbentli«$c ^ericfjte fntf^eiben über über*

mäßige 3ü^tigungen burt^ Legier p 24 11
(f. a. IX 10080 )

LanbelreefctlitfK Seftiinmungen über: CUteniliren p 26* —
Hbb^ltot »on Sietern oon öffenllitben Serfteiflerungeu

f 1 35 1 183 p 183 — gelbfrreel 257 1 — 3rugnifwer*

weigerunglretbt betreffl gemeinter Söabl 256 1

Laitbelre^tlicbe Seftimmungen über

.ftanbellgefcnft^aftlre^t 27 1*4 — Sorauftfepungen bei

Lieferungloerjugl f 182"* — Serei^erunglatifpru^

wegeu Ütacbtrurfl 148 80 — bie bie 3wa»g«vdl|tretfung

^inbemben Steckte 88” — Scbabenlerfap für Soll-

ftrerfung von ?lrre»ten, oorlaufig ooUftrecfbaren llrtbeiteu

bei nad^erigem Unterliegen 95 44 — bie Stelle für

Hbnatjine bei OffenbarongSetbei, auf ben na^! Lanbcl-

re$t erfannt ift 173*® — ©obufibetwäblung buref?

SInwaltlbefteUung fritenl bei örunböucfierwerberl

jwerfl Uebergcbot6oerfal;reui f 31 49 — Alagere^te

gegen genehmigte gewerblitbe Hulageit 199 87 28 —
einftweilige Serfügungen bei Stbcibunglrithterfi be»

,jügli($ ber Älnber p 35 — Sdjeibung von

199*9 g 200 88 — drbSfmng ber S<beitunglftrafe

wegen oerleumbcrifther ^^ebnufid* 3trafan rci^e gegen

bie grau g
176" — 9te(htlweg gegen 9tei(blftempel*

Uebcrljebuug 150 87 — 3«lMrigfrit bei 9te£htlwegl

94” bag. 150 87
(j. a. 169 *) 274» 286 48

3
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Weligiondbefchimpfitttß. $ej<$iuipfung von Sul&et 24 6

WefHtution f. SBieberaufna^me

Weteuttonftreefet f.
Gigentl?um«ffftitfUung«flage unter: Gigeu-

tljum, ’LÖtiellje, |>fanbr«bt

Wetrifton

9t. -Berechtigte: Staat«anwalt
f. Sal)Tfpnih

Stebrafl&ger f. feie«

griff jui Begründung. Deren Beginn mit Aufteilung be«

Urteil« an ben Kngeflagteti trop erbetener Aufteilung

an ben Bertheibiger 109 18

Uebergabe ber Begrünbung an ben Äaitellan na<b Ablauf

ber Dienftftunben be« lebten griftiage« 109 l*
(f.

a. X
14«)

Begrünbung bet 9t. be« Kugcflagten burd^ «neu Anwalt,

ber ni<$t vertfyeibigt tyat 193 10

9i. -©rfinbe

2hat- unb 9t«ht«frage f. Gijenbalmgefälndung

Kuftlänbljcfce Straffafcuugcn 109 17

greifprehuug wegen @eifte«itörung 257 1,1 •

Verübt ba« Urteil auf ©efebeflvetlegung? bei

Bewei«aufnahute bur<$ Seifiger ftatt be« Beriipeiiben?

25 7

Unterlaffene Grttyeilung be« lebten Sorte« an ben Sn*

gesagten? 26 8

Dem Uttbeil voraufgeljienbc Gntfdjcifcungcn f. öreffmtng

be« £auptverfahren«, Siebetaufnahute

Gntf Reibung be« Ot.-Öericpt« (f. a. Auritcfoerweifung),

bajj ein anbere« 8t.*©eri(pt juitänbig. 9iecptSftaft tiefet

Gntjipetbung, wenn 9t. in ber Dpat nidff vorlag 135 16

Kufprbung toegen Strafrecpt«verlebnng auf 9t. eine« ber

Sngeflagten, wirft auch ju ©unften ber anberen, bie

bie 9t. auf hinfällige ©rünbe geflu^t haben 257 1,1

9

(j. a. 9ic$t«uiittel)

Stevifible« 9te<pt: ift Grforbernifj, aud? wenn eine 9t.-

(Summe nittyt geforbert wirb 8*

Berechnungen oon BenoaltiingÄbehöfben 8 * — be«

SuftijmiuifteT« oout 4. Septembter 1879, betr. ba«

Sipreibmcif bei ben Suitijbehorben p 8*

Babiftpcfl ©efep vom 24. 3uni 1874 31 47

Ku«lSnbif<pe« 9tecpt 28*° — Sntematienale« fprioatreebt

28 30

9t. nur gegen Berufung« urtpeile 269 18

9t. »gor men: llnjuläffigfeit be« Berjiipt« barauf 110 4

9t. -0 um me (j. a. Streitwert^

:

£aftpffi<plSug< auf mehr al« 1500 ÜHatf, wenn ber

©egner oolle ^erftellung be« Äläger« behauptet 88 ,s

9tebcnforberungeu bei Berechnung ber 9t. -Summe niept

berücffuptigt 109 1 — wenn jie nach Grlebigung ber

hauptfache befonber« beurteilt werben — erft int

9te4>t#ftreit erwaipfen IIP*

Älage auf £erau«gabe be« Sehfeld 298 11

ÜRa&geblichfeit ber Aett ber Älageerpebung für Beregnung

ber 9t.*Summe lll 1*

9t.*©rünbe (f. a. Berufung [ber au Uujuläfjigfeit])

Ötegelung ber Beweisaufnahme f. bie«

Berfp&trter Scbriftenwechfel? 110*

($ntf$eibung über bie Kblehnung oon SthiebSricptcrn 21 1
3

(Einverleibung bet Urtpeillberecptigung in ba« Urtbeil

ftatt bereu äußerer Ireuuung 297 7

llnjuläffigfeit neuer ühatjatpen: aber niept ber bie Bc*

fugnig )ur Kufnapme ber Saepe feiten« be« AonfurS*

Verwalter« begrünbenben 88 17

Dt.'Gntjcpeibung

Aurücfweifung ber 9t. bttrep BefcpluÜ ebne Behandlung

wegen Un^uläffigfeit 269 14

Grforbernif; ber Berweifung einer 3a<pe an bie vereinten

Senate 95 44 110* 111**

Wbeher i. Seereipt

WücfffiU

bei Diebffapl: natp Borbcffrafung durch ^Militärgerichte 133*®

Die Borftrafen muffen vollzogen feilt 266 u

Uutwanblung ber Aucpthau«ftrafe in ©effagniß bei Dieb*

ffaptaoerjuep be« 9tü<ffäUigcn. S>elijei-Kufficpt unjulaffig

278»

Wäge
von hangeln iw Strafverfahren; Ginfhtft auf bie 9tevi|lou

f. Bcrtpcidigung, netpwendige

unterlaffene: ber Betfepuug von ftreitre<btlicf?en ©orfepriften

:

in Gpefacpen 136 4 — ber ütcviffenSförmlicpfeitcn 110 4

— ber ln ber «ugeffettten Älagcfcprift inangelnben ier»

min«beftiiumung 233 — be« Mangel« bet Stetige von

bet 9teubefteQuug bc« Kuwait« «aib tem 2ob be« früheren

110 4 — bet gleichzeitigen ÜAeruebmung eine« oeretbeteu

Aeugen al« Sahverüanbigctt o^ne beionbereu Gib 136 4

— bc« Mangel« ber iöcrlcfung unb ©enc^utigung ber

Aettgenau«jage tiub bei unterbliebenen protofotlirung

bietet Umftanbe 136 4 — be« SHangeU ber AufteQung

ober 93etfünbuug bc« vollftrerften Kneftbefe^I«, wenn bie

9t. jeiten« eine« 9tad?pfänberfi, aber nicht ftpou im t8er-

t^ieilungfloeifabrett, fenbern erft im folgenbeu Streit über

bie iöert^eilung erhoben wirb 154

^achbefehäfeiduna (f. a. Untericblagniig)

au 33auwerfen. 9)egriff eine« folgen 192»

Aachen, öffentliche

private« ©ebraucfiÄre^t ber Kulteger am ö. glug — ber

£au«eigentbümcr au ber Strafe. Sufbebung ber 23e-

nupung oon glufj, Strafe; Gntfdjatigung«pfli{^t p 283 44

(j. a. X 71 XI 228 4»)

Kbfangen ber Duette eine« ü. gluffe« feiten« be« ©ninb-

eigent^ümer«. 6infpnt^«re<f»t von ÜHuMenbefipetn, bie

fie beuugt Ijaben t g 281 3T

erflänbige

©eeibigung nac^ Beantwortung ber allgemeinen gragen

f.
bieß unter: Aeuge

Berffhetung auf ben aUganeinen Gib. gönn 108® —
Stiftung beffeiben nur bet SBibetfpruh be« KngeYtagten

feftjufteHen 134 4

Beruc^mung auf ben Aeugeneib 108* (f. a. X 46 tf

)

(f. a. Bewei«aufna^me, ©ebü^ren, Aeuge)

Seigerung be« S. Berfahren, 9te^t«mittcl
f. unter: Aeuge

Beeibigung be« S., mangel« Berjitfjt« barauf, nbt^ig 87 4*
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(Gleitjeitifl* Bentehmuiig vereibcter 3*ugen al« 8. ebne

befonberen Eib. Teilung fceö ©langel« f. Rüge

Sie Beftimmungen wegen uneiblidjer Bentehmuiig ver»

wanbter u. f. a. 3*ugen unanwenbbar auf 0. 87 18

^cfedbnt&erfnt (f. a. Beamter, ©ergreift, Enteignung, (Ge*

werbe-Recbt, Haftung, 3iHmifjionen
(

Äeften, Schaben«-

(läge, 0c^la«^ttiäufcr)

wegen RatläffigYeit ober Uneerftanbigteit f 3(J 4«

bei Blitftulb be« ©erlebten f 183 *7

Äcftenhaftung be« Amteamvalt«, her einen unberettigteu Be*

fehl be« Richter« jum (Gefangenentransport ausführt 296*

für Vorfall mniffe bet Partei burcfj (Gange junt Anwalt u. f. w.

f. heften

• fsilftfelitfce Befipbebauptung, unreblicfcen, nnrettfertigen

Ser St-'&iage brauet ni$t bie Sigeutbums*

Rage voraufjugehen p 29 87

• (Griiubuitg«fturinbel feiten« be$ Boritanbe« gegenüber

fpateren ATtien*Erwerbern nat £iaubel«- — 21. S. 0i.

3rrige Annahme rebliter (Griinbung — Berwaltung.

0<t>afccn: ganjer ErwerbSprei« bei völliger Ent«

Werbung — wenn biefe burt fpätere 0<t>u^ auberer

ferfoitcn — burt 3ufallc veranlagt, — wenn Ber*

faufS«<Ge(egenheit verjaumt ift? 55 87

• Befähigung burt £au«thierc. Haftung be« Eigen-

tümer« — gührer«. „Abtrünnigfeit* — Unvermögen

be« lederen. |>fänbung be« (Geftirrt „auf hanbljaftet

Sbat -
g 59«

• Unfälle burt unverbeefte (gruben. Haftung be« (Grunb*

ftürf«eigenthüwer« unb be« <*n«tu« al« folgen — bei

Betjehen feiner Beamten p 60M
• Eingreifen be« Eigentümer« ln ben RettSfrei« be«

anbern. BorauSfepungen p 60 57

• eine mit $euttig(eitSvermehrung bebrolienbe Erbaut-

febnttung g 216«

• Bellftretfung eine« ?lrrefte«
(
vorläufig voHftrecTbareu Ur-

teil« bei uaebberigem Unterliegen 'I nach E. $). 0. —
8 95«

• Aufopferungen {um gemeinen Sofjl. Berpflittet ift ber,

in beffen $ntereffe fie geftpiebt p 151 43

. 9lacbbru(ffi 148 31

« unberechtigte ftlYalifcpe 3wang«vcllftrecfung infolge 3nr*

tbumö von Beamten p 152 48

0cb.-S$erberung au« ber lex Aquilin. Borairtfepung ber

ftahrlaffigfcit. .franblungen, in benen ein Mangel an

Borfitt ju Sage tritt g 306 41

Stp- «Anfprut anberer al« be« Eigentümer« ber be*

ftabigten Säte g 94 43

bet ttfttoe bc« (Getöbtcten bauert: bi« jur SBieberver-

beiratbung p 151 43 — {um mutmaßten Sob be«

(Getobteten. Öerccpnung ber Sauer feine« ?eben« p
282«

wegen üRangel« von Arbriter-Stupeinrittungen. Beweis*

laft 305 37

Srfjnbcnöflaßr (f. a. BeweiSwürbigung, $cftfteflung«Aage)

Bau betfelben. greie ritterliche lleberjeugung auch betreff«

be« 3ufammenbang« {triften Berftulben unb 0ta^tn

45.» (f. a. XI 93 131 XU 111»«)

Ratwei« be« urfätlit71» 3ufammenbang« von Stulb unb

St^*»» 0 ^06 40 — Annahme beffrlben bei Ejploücu

ber unvorfittig betriebenen Spnamitfabrif g 59 34

Betrci« be« urfatl»ten 3ufammenbang« bei 8t- »egen

HRangel« bet Arbeiter-Stupeinrittungen 305 37

(Gefährliche Eifenbabnbeförbemng (Art. 424 (S>. ö.)

Benuutbung, ba§ ber ©tafc < flammt, wirb ent*

fraftigt burt 91attoei«, bag er nidjt baber flammen

fann, nitt nur baburt. woher er flammt 90 31

3ufainmeuftof} von 8t»ff<u; äugerlit orbnung«wibrige«

Ülerbaltrn be« einen: Bermutbung eine« Berftulben«7

g 95 48

^t>en2uttg

91atträglite ftenfweife Ueberlaffung be« burt Bertrag

ocrbebaltenen Wegbraut* — einfater Berjitt barauf

mit ber Sffiirfung brr Äonfolibation f
154«

Sonn be« vertrag«mäjjig vorbefialteneu SEBibcrruf« p 151 47

#anbgcftcnf f 182 61

8t-, luftige. Privileg be« Äaufpreife«’# f
183««

>2($icfc6fprii4>* Ablehnung von 8tieb«rittem: Befangen-

heit — frühere 3>artei»ertrrtung in auberer, äbnlfter

8ate. IReoifion wegen ber ©ntfteibung über ba« Ab«

lehnung«gefut 211 5

&dlifffabrt f. Seerett

£db(rt4»tb<titfrr

Anmeibefrift von 6ntftübigung«anfprüten bei Einführung

üffentliter 8. p 203 43

Entftübigung, wenn bie 8t- cpne (Genehmigung, aber

gefepmägig betrieben würben? p 315”

3BirfLiter Staben p 315”

Gdtriftentoecfffel im ÄettSftreit

v«jpäteter: (ein fReviftou«grunb 110 3

^(ttourgcricht (f. a. fcragefteHung, QSerittÄbejepung, 9Bahr«

fprut)

Dütgafce von Beweismitteln in ba« BerathuitgSjimmer, bie

niAt Äugeujteiufl-Öegeuftänbe 26 »*

Ertheilung einer von ben @eft»«renfn verlangten Beleh-

rung im Berathung«$immer in ?(bwefenheit ber anberen

9>rcjegbetheiligten 26 18

ÄeeiAetbt (f. a. StabeuSerfap) Begriff ber Seefahrt 114”

Btattvcnfciuraenheit be« 8tiff<rt — al« Bertreter« be«

— ju allen Reparaturen, Anerfenntnig ber

Retuuugeu barüber, Bergieiten u. f. w., Streitver-

tretung 115 te

Ehartepartie*Älaufel: w fir m «he safely may get.

'Pflitt, tropbeiu bie 2abung, wenn möglit nah bem

^)afen {u bringen, wenn fie aut {u erleichtern ober

beffere« Ttahtwaffer abjuwarten 147”

^rattberetnuiig nach Biaggabe be« ^onnoffement« — wenn

bie« auf bie Ehartepartie Bejug nimmt — wenn nat

lepterer bie ^att nat eingenommenen Oewitt ju

beretnen ift 147 38

9>flitt {ur 3ahlung von Siftanjfratt für geborgene (Güter.

Bergung 304 84

3ur 8t*ff®Mapung gehören aut {ritweife AngefteQte 198 81

•Haftung be« Rhe^ert für Befähigung bunp 3t»ff«»

wenn ba« Stiff Mt Anfer liegt 198 81

3
*
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Sc«r='Hmtdioru*ig. S.*S>eltce: tarirle |>olice? 57 4* —
Berberung Uayc btt 2$cllmlu|t unb Wach»*!« 511

geringer Sajre in ber Police
l
i 57 tt

©erficherung imaginären öeivinne« 147 S4
(f. a. X 69)

9lur jufälliget Saaten ift ju erjefee« 198”

Stiflfchweigenbe Verlängerung ber SJerfu^tfrutig, wenn ba«

Schiff bei beren Ablauf unterweg« 198”

^'flidjt vor ©eriicherungifctluij anjujeigen, tap eine anbere

®cfe(l*<haft bie Versicherung abgelehnt h<rt¥ 214 *•

Soppel«©. 214 *°

Servitut f.
&" confessoria., ©runbgerechttgfeit, ^a^barrec^t

Si<$crtfel(ttng*='2litfpriii$ f. flauf

Su^mlbt-mof rafic, gefährliche ©eftrebungen ber. private

Verbreitung 258 11 — Auflegen von Srucffünften im

tfaten 258 •* — llebergabe an anbere $ur Verteilung

nach tfutjieljung ber ©erbreitung«befugnig 280 10

Spa rfaffen buefc f. Bnhaberpaptet

Spediteur
Verjährung ber Älage gegen teil Sp. al« feieren — wegen

©üteraufbetoahnnig 90”
Speiifffntioit f. (Jigcutlmm

SpidfartencStempel. ©erfenbung von Sp. in« Auftlanb

— im 3«lanb 258 10

Spie(:'lU*rtrag (f. o. Sarlehn, ölürflfpiet)

Vertrag zwtfcpen 2oUfrie*Unternehmet unt Spieler; lufint«

lieber — '3lebmen unb ©eben be« ¥oeie« p 152 5*

8p.*®enieinf4>aft be« 2oo«inhaber« nnb eine« Mein*
fepeuben. 9icc^t auf bie fdgenben Älaffen p 152 M

Staatdantvalt (f. a. Sauptverbaublung). ftivatrechtliche

Haftung für ben Staben, ber bunh feine Ausführung

unberechtigter Weri(^t«befc^le entfte^t 298 1

^t(mpel*9te(bt (f, a. (Srbfchaftditeuer, SBechielftempel)

ÜRei<h8*St.*Abgabcu

©lange! ber St.«Venuenbung. Strafbarfeit be« biogen

Urfunbentnbaber«? p 109*

£anbel«briefe, bie ein Anerbieten anne^men 27* —
einen ($ef<hAft«f(h!uf) enthalten, zugleich ©etoeifizweef

haben 258 18 — ohne ©ewei«$roecf feine St.«|)fliiht

258 m

Scblufcbriefe über einzeln gcljanbeUe vertretbare Sachen

258 14

St.'f'flitptigfeit von 2ocfen $u verbotenen Autfpirlungtn

194 ** 256” — ftnj<$affung«gff<$äftcn. ©egriff 280 **

— VerSufseruuglvoQma^t 280 11

St.»ffreiheit von ©riefen narb 15 km fernen Orten

betrifft nicht ihre Anfänge, ©eitagen 94 40

?anbe«»St.

jweifeitiger, ^»^bet ©ertrag (fc^rlftlic^er Aauf unter

(^deuten) p 135*

Sarteh*«anerfettntnift : SchalbVertreibung? p 98 41

©$u(bveTf$reibungen: ©orauifepungen ihrer St.*$fU<hv

tigfeit p 152 ** — vor SarlehMtntpfang au«gefteQte

p 180”

ftamilienftiftuiigen p 180”

©erfauf von Ahlen einer angefeffenen @efeQf<haft

erforbert nur ©lobiliar«St. p 30 48

UKebivre ©erijaublungeu in einer Urfunbe p 30 44 98**

— ©ejeDf(baft«vertrag mit einem Aftienverein —
Ueberlaffuug von ’JJlobilien nnb 3miuobilieu an ben<

felben ju beftimuitem ©erth, unb eine« üpeile« bavon

al« (9efeQichaft«einlage gegen Aftien p 98**

©ertrag über G&rünbung einer Aftien>@efeflf(paft. ©eben-

Verpflichtungen p 153”

Auslänbijche Versandungen über iulänbifche Göegenftänbe

p 121 47

©eurtpeilung ber 3t.«^fli(ptigfeit nad; ben in ber Urfunbe

ange^ogeuen Statuten 122 48

St.« Breibeit (f. a. .Korporation) von Stabten, Gemeinten

V

p 62”

(Rechtsweg wegen St.Uebetbebung: Streitvertretcr be«

(Reich«« 149 ** — StaatSfiSfu« p 62** — zuläfftg

wegen tReid?«- St. «Abgaben'* f. (Rechtsweg

Stempel; (Steuer«) 3)erflef>cti f. ©tau«, <5rbfd?aft«*,

(bewerbe*, Vtaifch«, Spielfartenfteuer, Steinpelreipt,

Sabafsfteuer, ©echfelftempel

Strafantrag (f. a. Angehörige)

UntbcilKirfeit beffelben gegen ben Urheber bet ©eleibigung

unb ben SRebafteur ber fte »erfffentlidjenben Bettung 27 *

$ r
i ft. ÜRit beten Ablauf gegen ben befauuten 'Mittäter

erlifcSt au<S ba« Sieipt gegen ben erft fpäter befanut ge-

worbenen 106 8 (bag. IX 99*)

lelegiapljifdjer 279*

jHf(ptjeitigfeit be« St. wirb ni($t von ben öefchworencn

feftgefteßt 193*

Bum St. Verewigte:
(Srwetber be« |>atent*9ied?t« für gewiffe (Gebiete 109 *

beim ^au«frieben«bnuS : Spefrau be« wäpreub ber

Jlntragßfrift oerfterbenben ^auloater«? 191 *

Strafbefehl f- lHe(St«fraft

Straffammer f. ®eri<pt«befe6ung

Strafverfügung, ©erfahren nad) polizeilicher

©eraeifuug an bie Straffammer, ftatt Aufhebung im «faß

be« § 458 St.^.0., elftere muh entfipeiben 26 11

Aufhebung ber Str. wegen Uujuftänbigfeit ber f>cli}ei.

Saun Auflage unb Eröffnung nethig 108 10

Strafjumeffung *. Aftieu*©efeni<haft r Qfofainmtftrafe, öe«

werbefteuer, 3urücfver»eifung

Streitgenpffenfcfiaft f. 'Jtebemntervention

StreitfaeOe

Ser beiberfeitige Antrag auf ©eftätigung eine« Sheilungl*

rejeffe« ift nicht St. f 31 so

Antrag be« {)vpothefengläubigere auf Verweigerung unb

Ucbergebot«verfahren ift eine Älage f 81 4*

Streitverfünbung f. ^ebeninterventien, ©nj&hruug

Streittvcrtb (f. a. öefthwetbe, £Re»ifion[«fummeJ)

©erechnung beffelben. Au«fchlufj ber 9?ebenforberungen

(auch fc«i f)fanbflageu) 8 1 109 1 (^)fänbung«pfanbrecht«'

flage gegen bie Äonfurtmaffe) — ebenfo bei Anfech*

tung«flagen 109 1

Alage wegen tJagcrgelbe« 86 * — BeftfteOung be« tRecht«

auf wieberfehrenbe Üeiftungen — Borberung tiefer felbft

169*

Subbaftativn f. 3ö?ang«ver[teigerung
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Substitution, fifceiTemmiffarif4>« f. ^rbrcd?t, 2eftament

^urplu$refert>at f. Grunbbucbrecbt

2afcaföflrurrkintrr}irbun<i. fRacbernten. Geijcn 260 11

2cftamcnt (f. a. Erbrecht, Verjährung)

Eigenfcänbtgeß. ‘.Behauptung unrichtigen Datum®. Veweißluit

f
228«

t. inter liberios, fortulofeb, fann einen teuft nicht erb'

berechtigten Enfrt nic^t einfe&en p 313 M

Aiteifemmiffarifche Subftitution (f. a. ©rbrecht) ift örbeÄ-

einfe|jung — bebarf ber gerichtlichen gönn. Äobijifl

genügt nicht p 313 4*

Gemeinfameb. 3«b« barin angeorbnete Erbfall unterliegt

betonterer redttlidjer Veurtbeilung g 306 «

gorm be« SBtberrufb von 2. — Erbverträgen, welche

einfeitig — beiberfeitb wiberruflid) finb p 60 58

. 2titti<tmjeigenber SBibemif eine« ÄobijiQb bureb Errichtung

eine® jpäteren p 201 87

.ftinfüfligfeit beb 2. (Wacbgeburten u. j. w.) gegenüber

bloßer $fli<bttbeilbveriepung p 30 41

Vicbtigfeit »egen Uebergebung, Enterbung von fRetbcrbeu

g 95«
Erbantritt aub wecbielfeitigem 2. macht ei für ben lieber«

(ebenben unwiberru flieh. Der ftbeifoinmiffarifebe ©ubftitut

fann ein trophein neuerri^teted 2. be6 Ueberlebenben

anfe<bten p 98 M

2b<itbeftanfc (f. a. Elften, Entf^eibunglgrünbc)

llngenügenber 45 10 — bem SipungbprotofetI wiberfpre*

tbenber 45« — innerlich triberfpnubfooOer (Anführung:

bie 2batfatbe ift beftritten — bann: fte ift jugeftanben)

137«

2betlimhmc (f. a. Aonfurnnj, JJiecbtbfraft)

ober Äcmplctf f. Diebftabl, fc^iocrer

9Jlittbüterf<baft beb Vetfafletb ber ©eleibigung unb beb

iRebafteurß ber fte veröffentlichenben 3ritung 27

»

ÜRittböterfcbaft beim 3oUvergeb<u ober: Vegünftigung?

f. bieb

Gehilfe beb ttngurethnungbfäbigflt 191* — ©eibilfe jum

Diebftabl mangelfl Vetbinberung beffelben 278 14 —
f. ferner 3ofloergeben

2heiliinflßpcrfnbrctt f. Ebelicbeb Güterrecbt

Jbctlnrtpctl f. llrtbcilbfaQung

26trre f. öchabenberfap

lab f. Beben

2rucffi)ftei»i f. Gewerbe-Vergeben unter: Gewerbe -Siecht

Ucbernnbme beb Äccbtbftrritb

Antrag barauf gegen ben Erwerber beb ftreitigen Grunbftücfb.

©treitrecbtlicbf ©ebanblitng 195 4

Uncbdtd?e hinter. Verhältnis ginn Vater nach Anerfemumg

f 210 1

gonnlofeß Unterbaltungbvcrfpreßen beb natürlichen Vaterß

f 317 «

Uaf<iU«&crftd>erutiß f. VerficbeTungbweffn

llnmittf Ibnrfcif, Grunfcjap bet

Verlegung beffelben bei

Aufhebung beb Urtbeilb infolge Berufung wegen Uttgn-

ftänbigfeit beb erften DRicbtcrb unb fofortiger Veu«

Entweihung auf Grunb feiner ©eweibaufnabme 26 16

3eugenwiiebmung (Vb^ir beb Unterfucbungbricbtcrb)

über frühere Aubfage folcber, bie bann ibr 3eugnifi

verweigern 193« 253 (tag. XI 21 114 149«)

Unterbrednnifl beb Verfahrene bureb

Äonfurb. Aufnahme feitenb beb Verwalter* in ber JRevi*

iionbinftang 88 17

2ob beb Anwälte : wenn bie Ölevijionbfcbrift auch in

feinem fRamen vom neuen Anwalt jugefteQt war, muß

tiefer bennoeb befentere Anzeige feiner ©efteQung

machen 110 4 — Teilung teb SRangelb ber Anzeige

tureb Unterlaifung bet fRüge 110« — U. tritt nicht

ein wenn baß Verfahren in ber 3nftan-$ beruhet ift 1954

Unfcrbnltmu^iiflirht. Pflicht $ur Aufopferung von Kapital*

vermögen g 118*«

11. bet Gefchwifter p 180 51

Untcrlaffuuß. Diebftahlbb‘ lfe wangclb Verheerung beffelben

278 14
(i, a. XII 114«)

f. ferner ©ewerte*Vergehen unter: Gewerbe«Kecpt

Untfrfd>(aßun$

ober ©aebbefebabigung? Aneignung jwecfb Vernichtung

278« (f. a. XI 241 «)

ober DiebftabH f. bieb

©eftiinmungbwibrige IBerwenbung fremben ©elbeb 192

«

ber Sffiecbfeltecfuug feitenb beb ^omljiliaten 256 18 — ber

3&ccbicl)abUing feitenb beb nur jut Eingiebuug bevoll-

mächtigten ©lanfogiratarß 7 256 16

im Amt: feitenb beb öriefträgerb an — ©elb, baßer jur

Abfenbung mitteiß fJoftanwctfung erhalten bat 134*«

Unterfärift, faffimilirte 245 (f. a. 110 4
)

Unterfiufcunßöri<$ter f. ©ericbtßbefepung, Unmittelbarfeit

Untreue. S3loge Öelaftung beb Auftraggeberb mit Bkrhinb*

liebfeiten 107«
beb 33aterb am ©ewaltvcrmogcn — beb S3ri»ormunbb?

f 279 «

Ui^ürhtcrte ^anbluugen (f. a. Angehörige)

mit 3öglingcn. ©egriff beb Behrerb 133 10

mit ?)frfonen unter 14 3abten
©orfap 24* — Annahme $8$am Alterb beb Aiubeb

— Scrgloftgfeit betreff« beffelben 133 ”

jwifeben einet grau unb einem nicht 14 fahrigen auf

Anlaß beb leßteren 106 18

Acrgetnißerregung bureb u. ^>. 255«

U.»Aeußcrungcn 133‘* (f. a. X 114**)

Uit)ü<$tt(|e ©Triften, .pingabe an Einen ohne ©erbreitungfi*

abfiebt 278 »°

Urheber;9fec|it. Gutgläubige ©abreitung von 9la<bbrucfeu

194» — Gewerbmaßige Verbreitung 194«

§ 25 beb llrbeben:ecbtb*Gef. fc(jt nicht ftrafbaren, fonbern

nur wiberrecbtlicbcn !Racbbrucf voraub 194*

Sefen beb U.*fR.ß. ^Rechte ber Erben bei ^flicht beb Er-

blafferb $ur ©earbeitung neuer Auflagen beb ©uebeß 248

Spätere Sabrgänge von ffiobmmgban$eigern: neuer Abbrucf ?

148 *•

fRacbtrucf eineb 2itelb? 148**

Aufführung von SBerfen .mit wefentlicben Aenbcrungen*.

Abaptation von Stamen 93 87
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©ewicherung«* — S<haben*anfpruch wegen Vachbrucf«

148 31 — elftem nur nach 91eiih«rcihi $u beurteilen

148»

Sieben ben Anfprüchen au* bem ll.*9i.=($efeff beffeben blc

au* bet Verlegung be* ©erlag**VeTtrage® 148 87

Verführung be* Anfpruch* wegen Verbreitung von Vach*

bruefen. ©eginn mit Icfftcr Verbreitung. Seren 3«t

ift «cm Vertagten bar^ulegen 149 M
Urfmibcit betört 8 (f. a. ©ewei*würbtgung, (5t?efact*en)

©leffe Ve$auptung unrichtigen ber erbten

*>rivat*U. 46 »

Vermuthung ber ®$tbeit öffentlicher U. (Segenbewei*

Hegt bem (Segnet ob 46 » — wenn nidjt ba* (Seritbt

bei 3weifeln an ber ßchtheit von amt*wegen ©ewei«

ergebt 46 »

Urfunbrm^älfcfcunß (f. a. gälfchung $u befierem ?rert-

Fommen, (Sefunbheitftcugnilfe)

fRedjttwibrigc Abfiiht: jum ©ewei* bet Uitffhulb 107»

(f. a. XI 20»)

$rivat*U.: prafubljirte ©echfel 107» — unterfreujte 11.

192 17 — unterffhriftÄlcfe 256w 279» (Arbeit«wcchen>

liften) — (Sefu<h um 3uriicfffeflung im ViilitSrblenft

256»

Ocffentliche U.: Quittung be* (Seineinbe*fRed?ncr* über

3ahHmg an bie @emeinte*Äaffe auf CSrunb von privat*

reihten 133*°

©eftheinigung be* ©ürgetmeiffet* über SRichtigfcit einer

[Rechnung an bie (Semeinbe 134»

Veraiilagung*liffe be* Älaffenffeuer • (Jinffhäpung* • An«*

ffhuffe* p 192»

©efanntmachung be* Verfteigerung*temüu* burih ben

(Serichtftvofljiehet 278*

!!.•& bnr<h

unbefugte Anfertigung von Sterbe*!!, in ibealem 3»'

fammenfluff mit Amt«anmaffung 23 4

Aenberung an gleichgUtiger ©teile 256»
Sntellef tuelle \L-%.

8alf<he Vatnen*«Vngabe gegenüber bem: ben Später er«

tappenben 'polijeibeamteu 24» — dichter 133» (f. a.

X 83«)

Einholung ber Vollmacht eine* £anblung*unfähigen auf

einen Sritten unb Veranlagung be* lepteren gu Gr*

Flärungen für ben URaihtgeber 24 31

©iffentliiher ©ebrauch einer öffentlichen U. von falfihem

3nhalt 107»

lt.*fr im 91 mt
jur Verschleierung von Untersagungen: feiten* eine«

©riefträger* 108»

intelleftuelle: feiten* eine*: privaten, ber ein für

öffentliche Singe bewei*Fräftigc* 3eugniff aulfteflt?

107» — ©ürgermeifter* , ber eine Rechnung an bie

(Semrinbe al* richtig befcheinigt 134»

Urfnrtbeit.'bVro^cO (f. a. ßibr*bewci«)

bilbet eine öinheit mit bem nachherigen orbentlithen 111 *

Offenfunbige 5^^atfac^en Ftnb nicht be* U.-©eweife« bebürftig

213» 269» (f. a. XI 157)

tlrhinbctiUntrrbrufFjutfl

an !!. in amtlicher Aufbewahrung
: 3erreiffen be* vom 3u*

ftedung*beamten noch nicht unterfchriebenen 3ufte0nng**

formutar* 278 4

f. a. U. f öffentliche, unter U.«$älfchuug

im Amt:
von ßriunerung*fchreiben ©ergefepter 107»

Amtlich ansertraute U.: bem öeamten übergebene 256»

Urtl)<i(6fäKiitto (f. a. SBieberanfnabme be* ©erfahren*)

Aufbau be* ©erbrechen* im tlrtbeil au* anberen üh^ilen

beffelben 2hatbeftanbe* al* im (5röffnung*befchluff 134

»

©erurtheilung auch wegen ber ibeal jufamraenflieffeuben ©e«

leibigung, bereu Verfolgung ber ©taat*anwalt uiangel«

öffentlichen Sntereffc* abgelehnt h*t 279*

Cf. a. ßh<f®<h«n, @ntfcheibung*grünbe, $reaeffhinbcmbe (Sin*

reben, 2h®tbeftanb)

Slatur be* Urtheil«,

bah ber al* ßnverber be* ©treitftüif« jnr Uebemahme

be* 9lecht*ftreit* (Selabene gar nicht ßrwerber — baff

er ßrwerbet ift 195 4

welche* über SEBiebcreinfepung entleibet 212*

Urtheil unter Vorbehalt ber VertheibigungSmittel. Seffcn

tRecht*fraft — auch gegen Obergericbte 46» — Partei«

abrebe, ben Vorbehalt nicht im jelben, fenbern burdi neuen

©treit ju erlebigcn 268 13

lh ( ünrtheil in Sh^a<h cn 299»

Vorabentfcheibung über ben (Sruub be* Anfpruch*:

bei Aberfennung beffelben — Äoftencntfchcibung nöthig;

antcr* bei 3ner!ennung, abgefehen von ben [Recht**

mittelf offen 44 3

ober ßnburtheil, wenn wegen ©runblofigfcit be* Anfpruch*

feine £öh* nic&t erörtert? 45* — eine Vorfrage guerft

entfehieben wirb? 45*

Äetne Vorabentfcheibung — fein 3wifchcnurthcfl über

ben ©runb ber Ginrebc 136 7

Verwerfung be« GHnwanb* mangelnber $affiv(egitimation

:

llrtheil über ben (Srunb be« Anfpruch«? 3wif<heu*

urtheil 171»

3wifch»iurtheil
r baff bie ftartei 9ted?t«perfönlichfett beffpt.

Anfechtbarfeit 211*

©efabung bet nicht beffritteuen 3uläfhgfeit be* Siecht«*

weg* in ben @ntf<heibung*grünten iff fein 3wifchen*

urtheil — binbet nicht 171»

©erufung«fähigfeit be* Verfäumniff jwifcheu urtheil*

wegen ßibcflverweigerung? 297 9

Urtbeil® beriihtigung. ßlnverlcibung be« ©efchluffe* in

ba* Urtheil ftatt äußerer Hervorhebung beffelben 297 7

Urtbeilöorrpffrntlttfciinfl f* 9lahrung*mittelvcrfälfchung

Väterliche (Hctoalt (f. a. ÄinbedoermÖgcn, Vieffbrauch)

(Segenbewei« be« (Shemann* gegen leine ©aterfchaft g 150 39

Öeltenbe* Siecht bei Aenbenmg von Söchnffp — Staat* •

angehörigfeit g 274 31

©ormunbfchaftliche Stellung be« ©ater«? f
279»

QrbanfaU an ©ewaltfinber. Ser von Verwaltung unb Wicff*

brauch an ber ßrbffhafi au*gefcbloffene Vater fann auch
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nicht von beten früheren ©erweitern Rechnungi-, ©er-

gctchniftlcgung forbern p 314 64

SBiebfreinfegung gegen Nachteile aui £anblungen bei

©ateri f. ©ormunbfchaft

3eitweife ßntfemuug vom ©ater in beT etfolglofen ?lbfi<ht

5um ©elbftunterhalt p 98 »*

Gewinnung bei eigenen Unterhalte« unter Umftänben, bie

ben ©erbienft nur ali vorübeTgehenb erfcheinen laffen p
98«°

©eweiilaft für Aufhebung bet v. (S. p 202 40

'Heran Peru ttg bei rechtlichen ©cfichtipunfti j. Rechtlicher

Hrrfägung, einftweilige f. (Sinftweilige £1.

HrrbanMuiig, münbliche

Äcntrabifiorifche: fchon burch ©erlcfen bet Anträge h«>
gefteUt? 32

Erflaningcn bet |>artei »er bem Streiflichter binben ben

Anwalt 44»

©erbereitung bet in. SB. ©chrifteuwechfel

Herjäbrung bet Strafverfolgung

©eginn bei fortgefegter ’peifonenitanbivctlegung 24 1

- fahtlaffiget ©raubftiftung burch regelwibrigeu

©au 25«
• unterlegener Änjeige ber gewerblichen ©e-

jebaftigung non Äinbern 26»

(|. a. Erbrecht, (Srunbgerechtigfeit, Haftpflicht, Äauf, ©pe-

biteur, Urheberrecht, ©erftcherungiwefen
, SBechfelrecbt,

ffiiebereinfefcung)

Ülntragtlofc ©erücfüchtiguitg bet ©.? g 149«

Einreben-©. g f 229 47

Unreblich* ©erbeimltcbung bet Umft&nbe, bie ben verjähren*

ben ftnfpruch fcnntltcp machen p 120* 1

©er heilenber Sluflaffung feine Älage au« beiu fovmlejen

Äauf, alfo auch feine ©. p 315«

Unterbrechung ber©. burcp: ©treitverfimbung? f
31« —

3inien)ablung g 119 30 — ttnerfennung. 2)ie neue©,

hat bann bicfelbe griff f
124»*

©. neu ©teuerforbernng gegen ben nachhaftenben ©rennerei»

unternehmet p 226*»

©. bei Re$ti auf (Skwinnanthdl p 121« — bet Tantieme»

unb Rcchnungilegungiforberung aui einem JDienftnertrag

p 264«

Älage wegen Hinfälligfeit bei 5. (infolge Rücffehr irr«

thunlich Uebergangener, von Nachgeburten u. f. w.)

unterliegt nicht ber ©cri&hniug ber ^fticbttheiliflage p
30*»

Hrrlagdreefct. Pflicht bei ©chriftftcflert, vor neuer Äuigabe

bem ©erleget bie noch vorljanbenen ©tücfe ber alten ab*

tunehmen. fttglift bei lederen p 121*»

Änfptüche wegen ©erlepung bei ©.*©ettragei geben neben

benen aui bem Urbebmechtigcjeg her 148«

©ertragiwibriger SRehrbrucf g 148«

Rechte bet Erben bei ©«hriftftefleri — bei ©erpflichtung

beffeiben jur ©earbeitung neuer Kuflagen 248

Herfeitung juw SJfrineib

©trafloiigfeit bei freiwilligem Rücftritt — Äbwenbung ber

folgen 1 133*

Herlcfnng (f. a. ©eweiiaufnahme)

bei vernichteten unb bei Revificni-RrtheUi 134*

ber üiuijage ber jur geftftellung ber Reiche juge.jogeiten

3eugeu 193 111

§ 250 Slbf. 1 ©t.f). D.: ©. einet 3<ugenauifage, bie im

Rechtiftreit 108»* — in bet früheren Hauptverhanblung

abgegeben ift 134*

§ 252 ©t. D. : ©odftanbige ©. ber früheren Stuifage

bei vergeblichen 3*ugen 134*

©. wiberfprechenber früherer Angaben in Rcchtiftreitig-

feiten ober ahberen ©traffachen 134 10

§ 253 ©t. $). O.: ©. von gerichtlichen (Scftänbniffen über

anjeigenbe Shatfachen 257 11 »

©rrlübHif
Einwilligung bei ©ateri in bai ©. bei ©ohne«, ftiU*

fchweigenbe g 27«

Älage auf Aufhebung bei ©. ©eweiitaft für ben $reu-

bruch bet ©raut g 200«

Hrrraädhtitip (f. a. Erbrecht, Seftament)

ber eigenen ©ache bei Erblafferi. SBiberruf burch beten

fpüterc ©eraufjerung? ©eweiilaft. EingelfäÜe g 216«

HcrmpßfnSbefrfilagiirtbmc f. Eibeiberoeii

Hrrpflid)fiinß»f4Kin, faufmännifchet

Erforberniffe 245 : ©expfli^tungigrunb. — SarlcbnijctMtlb-

Uhein ali f. ©. Leugnung ber 3ahlung gegenüber bem

Snboffatar 1 14*° — SWangel ber Drbreflaufel 176**

Hrrfäumnifiurtbeil f. Urteile fäüung

Hetfirberiinß, falfche, an Eibeiftatt (f. a. SDleineib)

Abnahme einer jolchen ftatt bei Eibei felbft 106*

Hcrfi4^*r*«nöS ,38*^«,
(f- a. ©eevetficherung)

(General*©. Unterlaffene Unjeigc einzelner ©enbungen feiten?

bei ©erjicherten — ©erfchulben feiner 2eute 176«

©erluft-Älaufel: Äein ©erfahrungivertrag — wirft nur bei

©erfchulben bei ©üumigen 10»*
(f. a. XI 143) 57**

©.•(Selber j. Öerithtfiftanb ber belegenen Sache, ^fanbrecht

t)erfßnlicher ©.*?lnfpru<h W*»e 3abehör bei Sigenthum« p
306**

©. ju (fünften dritter. iDeten Rechte p 177« — bei Un-

fall-©. f 228*« 318«

Sebent»©, gehört $um ©ennögen bei ©.»Nehmeri f
182**

&rrf*eigerungen f. Eigennub, 3w«n 0twrfteigerung

’Hcrfuefc (f. a. Äufforberung gu ©erbrechen, ©etrug, Srrthuni,

RücffaQ)

ober ©orbereitungihanblung bei ©eförberung verfälfehter

Nahrungimittel jura ©erfauf‘i 194 10

bei i&iebftahli fept ©eginn mit ber Skgnahme voraui 278 1 *

Rücftritt vom ©. ber ©erleitung jum Nletneib benrbar?

133*

Vertagung
Recht bei Älägeri auf ©., wenn ber erfchieneue ©eflagte

wegen orbnungiwibriger Sabung Slbweifung will? 233

©. gut ©efettigung ber ORängel ber ^)afiivlegitimation trog

ttbweifungibegehretti 296*

'Bertbeibignng (f. a. Huilagen, ©eweiiaufnahme, gragerecht,

(Gebühren, ^>auptverhanblung)

Recht auf 3uife$ung ber {>auptverhanb(ung wegen ver*

fpateter ©efteUung 25*
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Uuterlaffene SHüge bet veTfpäteten Befteffung: SRevifienV 25*

iRevijion teigen SBerlepung ber SBorfchriften über Befteliung

ber SB. 279«

Söefchrätifung bet SB. f. Angeflagter, gvagerccht

3$crtbei(iritaöt>crfahrrtt. Der SHachgläubiger braucht bie

ptogeffualen Mangel ter ©eUitrecfungSiitel tcr SBor-

gläubiger nicht fc^on im SB., fonbern ah im folgenbcn

Siecbteftrctt ;ii rügen 154

Vertrag (f. a. .Kaufmann, Äonfur«, Unterfrbrift)

Sfllangel ber Schriftform: ÖrtüflungS-, — Gewähr«-, —
SdjabenSanfpruchf p 224M

Die gemäß bem jweifritigen SB. erielgenbe (Sollen feiten*

be* ciuen SB.- Sch ließenben l^itt nlcpt ben gonnmangel

be« jugrunbeliegcnben SB. p 284 M

(Geltung münbli^er Abreben, bie in ber fpäteren SB.-Scfcrtft

übergangen finb p 307 46

gonnmangel f. a. Erbvertrag

Teilung von gormmanget fcureb Aufladung f. Grunbbnehrecht

SHcbenabrebe ober neuer $.f p 3 1

3

48

SB.-Abfluß: brrart, baß erhebliche fünfte ber geftfefcung

eine« J^eitrt allein überlaffen werben. Unbillige geft-

fepung beffelben p 96 44

Stell uug erheblicher fünfte in ba« Ermefjeu bc* Dritten

g 27

4

34 SBirfung be« Srrthttm* bei SB. g 305 8*

3$., binfrubtr* GtunbeigenthmnSveraußerung ber minber»

jährigen grau ohne oberoormunbfdiafilitfcc (Genehmigung,

SBirtung für beibe Sheile p 31

2

41 — ©ergleich bc«

SBormunb«. 9iücftritt«recht be* Aitbern vor Genehmigung

ber Staatsanwaltschaft
1

? f 318”

SB. $u Gunften Dritter. Deren Riecht g 59 81
(f. a. Öer*

fnperung)

SDertonbrrniflavertrag (f. a. Hinterlegung)

depositum irreguläre“? p 179 44

Einzahlung auf Girofonto g 94 41

$$ertoalhnifl$beb6rbcit f. Enteignung

® ertt»a 1 tunß 6ger iebtö barf eit

Streit jwifdjen gi«fu« unb prcvingialvabanb wegen ßffent-

lieber SBegelaft p 63 Te

3)crto>riftitiß, ic^offengcri^tlid)«, vor ba« tfanbgericht binbet

bie«; e« barf nicht ba« tierfahren einfteÜen 279 15

f. a. Strafverfügung

ilrrtncicbunß, nübli$e,

wenn ber Vertreter bem ®ef<häft«herrn Eigenthum erwirbt

unb e« i^m fofort wicber entgift? p g 61 sl

'Krrjiidjf auf ben vorbehaltenen Rließbrancb gegenüber bem

Eigentümer mit töirfung bet Äonfclibation f 154 58

f, a. SKesifion(«*goTmeu)

SBrrguß f. Erfüllung, Äonfur*, ©erfverbingung

$$rrguß&gfnffti f. Enteignung

volenti non fit iniuria f. Gewerbe-©ergehen unter: Gewerbe*

9iecljt

S«0M«4it
SDlünbliche Genehmigung be« auf Grunb münblither ©. ge*

fthloffenen Geichäft« p 61 6U

SBerbot ber SBertretuug wiberftreitenber 3ntaeffen — nicht

bur<h provinzielle Gewohnheit ot enthaften p 61 40

93. guiu Gelbempfang berechtigt gnr Älage f 154M

©erluft be« presifionSauipTuch« für Einleitung eine« Ge*

fchäftft, wenn eS bem Agenten wegen RUcpliffigfeit im

gortbetrieb entzogen wirb 214 *«

Einzahlung auf Girokonto ift nic^t ©lanbat g 94 41

ötüge be« ©.-RJlangel« wabrenb Äoitenerftattung 296*

$toUflrttfiittßöiirtbrtl. SBerbürgung ber Grgrafeitigfeit in

Riußlanb? 299»«

SHorabrtitf'ehfibttftß f. UrtfceilSTäÖung

'Xlorbrbalf {. Urtbeilfifäffung

Xtortminbfdjnft (f. a. ©äterliche Gewalt, Vertrag, hinfrnber)

Hanblungen be« SBonnuub« ohne erforbertitbe Genehmigung

be« SB.*JNi<hter«. 9li<htigfeit? f 229 4 *

Pachtverträge von SBorui unb — pfleget über bie Seit ber

äUinbcrjährigfeit hinau«: ba« Gericht muß einwilligen

p
99«'

Erforberniß ber Einwilligung be« gamilienratb«, in Gninb-

ftücf«veräußerung. öebingte EinwiRiguug f 163w
SBeleihuug nicht abgcfchäptcr Grunbftücfe mit TOfmbelgelb.

Schaben«erfappfUcht be« SBormunb«. Unoerbinblichfeit

ber Beleihung gegenüber bem SSlünbel? p 153»

©iebeteinfepung ber Äinber gegen bie vom SBormunb (©ater)

für fte vorgenoumenen 91ftiengeichnungen unb bie von

ißnen mit feiner Erlaubniß eingegangenen Sechfelfchulben

g 217

Abweienheit«-©crmunb, Siechte beffelben f 203 48

3)orredE>t f. Gruntbuchrecbt, Äonfur«, Schenfung

Bortüfcfttber f. Gerid?t«befetmng, ©ewei«aufnal?me

'©oriiutcrrurtnuifl (f. a. 9Bieberaufnahme)

9ie<htflmittel in berfeiben 108 1

^iXablfälfdiiittg

galfcbe SSngabe be« jur Abstimmung crforberlitben Alter«

106 4

SHtnbripriidi (f. a. grageftellung)

»Schulbig mit 7 Stimmen" betreff« einer Hauptfrage

:

bann tTOpbem Erneuerung be« gangen ©. bei entgegen-

gefegter Anwcifung be« SBorfipenben — ftevifion be«

Staatdanwalt« 193 *

Sßcdbfr(i9)rdit (f. a. Äonlur«)

SB.-Unfähigfeit be« Äcceptantcn ober mangelnbe ©efugnin

feine« Vertreter« tur 3eit ber Datirung — Gegen-

bewei«, baß vor Datirung, al« ©erpflichtungöfahigfeit

u. f. w. beftanb, acceptirt 54 81 — ©. • gäbigfeit

nach ber 3eit ber Uebergabe be« Blanfoaccept« ju

beftimmen 54 88

Datirung ift Au«fage über eine tSbatfac^e — auch SBlifleu«-

erfläning. Gegenbeweis früherer — fpäterer Datirung

54 8» (f. a. IX 43)

Ausfüllung be« ©lanfettfi gegen ben Sillen be« Geber«.

Betbrängen be« 9B.»Gehet*f
ber an ber für ben Ausfteller

üblichen Stelle unterfchreibt, in bie Stoffe be« Acceptantcn

197 «

Sheilinboffament? 138” — Ahfütgung — irrige Be-

jeichnung ber ginna, an bie inbofnrt wirb 198»*

3ahlungbe« einen ber fflechfelvertunbeneii : Acceptanten,

AuftfteHer« u. f. w.; Söirfung für bie anberen 10»*

— 91a<h 3ah l
»»»*it

ÄuflfteQer« fann ber 3nboffant

boch gegen ben Acceptanten vergehn 55 88 197 *®
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Siecht be® 3>^^n auf Abtretung bet ©.»9iechte gegen

ben Kceeptanten 196 17

S.•Prolongation burch: neue ©. — Sefcung eine«

fp&teren gaÜigfcitatageS auf fcen alten 5B. liefet

Berater! mufi vom Kcceptanten untcrjcidjnet fein 138 14

iKecht be® ©.»Schulbnerß auf ©. unb proteft gegen

3ahluitg »on ©.»Summe, 3tnfen unb Äoften. Unter

Äoften provijion einbegriffen 89 8*

©.»Berricherungßflage ift ein Knfpruch au® bem ffi. ielbft

271 »
Einreben gegen ben Snbcffatar nach Sa^(»proteft 89 87

©.»Beriährung: Unterbrechung burch 3a^(befe^t 198 19

3ß?4>fc(ftcmpfl

von KufilanbÄwechfeltt in beutf^ctu Umlauf? 257 111

4

ülßfflc f. ©runbgcrcchtigfeit, Sachen, effentfic^e

$ßebrvflicbt»erlehiiiifl. Borfap. ©leidjgcitigc $lbft$t einer

Strafe ju entgegen 278®

SiSerfö erbt nflii Hg
EigcnthumÄerwerb am verbungenen ©erf p 178 41

Öiücftritt wegen Berjug® be® 2Betfmei|tet®; Pflicht jura

Beweis feiner St^ulb? p 178 48

„Uebernatyme" beß SEBerfe« (al® Bcraußfepung ber 3^1nng)

p 201 8«

(Geltung unb ©irfung beß Krt. 1793 c. c. Berbehalt

von Kenterungen feiten® be® Bauherrn f 289 18

2Bi>frfhmb gegen bie Staatsgewalt

S. ober 9ü'tljigung non BcljÖTben (Äemmitfarien ber

©eueraltommifficn)? p 133®

£Re$tmäj;ige JlnitßauSübung be®

©erichtßvotlsieh«®, ber: trop veraußfuht liehen ©iber*

ftanbe® ohne 3eugen uoQftrecft? 192* (f. a. IX 73 ®

XII 113 ®) — al® 3eugen bie gur .frilfßleiftung bei

ber BoUftrecfung jugejogenen verwenbet 278*

©euieinbeocrjte^er®, ber ofyne 3eugen burdjfmbt in ber

irrigen Knna^me, feiere nicht jujiefym ju fönuen 192 ®

Unfenntniü von ber IHeehtmäjjigfeit ber Kmtßaußübung

255«

Bollftrecfungßbeamte: Äommiffaricn ber ©eneralfoin-

mtffion? p 133*

9Ht§^attbInng be® Beamten 255 7

©. gegen § o r ft b ea m t e. gorberung beß 3agbfchein® burch

prioate gorftbeamte außerhalb bc® Bejirf« p 106 *

(f. a. X 6 * XII 6 4
) — polijeiljanMungen berfelben

in ben irrigen benachbarten Bejitfen p 255®

Sagb-©albauffehet für einen beftiimnten §all 133 7

SB. gegen 3agbbere<htigte burch 3agbbehinbetung? 278 8

flßtebcraufnabtwe be® Verfahren«

IRevifton wegen «ührutig ber bem erften Verfahren vorauf-

geljenben Bcrunterfuchung burch einen außgefchlcffenen

dichter 108 1

9la«h rechtßfräftigem Befdjlufj eine® unjuftänbigen ©erichtß

auf Erneuerung ber ^>auptiierbanblmtg fann biefe vom

erfennenben ©ericht nicht abgelehnt werben 193 18

Beruitbrilung auf ©runb ber neuen #auptverl>anblung

ohne Aufhebung ber früheren greifprechung 193 18

JKdtitutionßflage (f. a. EibtSbeweiß)

Sie llifunben muffen an fich, uicht in Berbinbung mit

anberen Beweifeu bie 98. begrünten 47 83

•ißicbereitifeputifl in t fn vorigen Stanb (f. a. Krinenreibt,

Urtbeil«fallung, Baterltcpe ©ewalt, Bcrmunbichaft)

auch wenn bet ©erichtßvolljieher innerhalb ber breitägigen

grifi unwirffau» guftedt 75

Krmenrechtßgefuch an ba® Obergericht jwccfß Oiechtemittel-

etnlegung; 3urücfweifuug beffelben unb Bewilligung be®

Krmen recht® auf Befchwetbe. ©egen injwifcbcn abge-

laufener 9lothftift ffi. ju gewähren 266 7

©. gegen bie Berührung be« ^aftpfUchianfpruth«, wenn bie

grift infolge Berfchulben be® Krmenauwaltfl vcrftrichen

ift g 280 «

^ßi(berfaufd>9iec^t

auf beftiramtc 3rit ift vererblich p 29 3®

^ßillrnderflärutifl f. Unterfchrift

. SBobnftl f. ©ericht«ftanb

3«tict>rr

Kufibeutung fcheinbarer 81othlagc 107 81

©ewerbd- uub ©ewohnheit®raä^igfeit Berücfftchtigung von

gälten au® ber 3eit vor bem ©efeg. Siefe rauften ben

febigen Begriff be® ©. beefen 256 8* (f. a. XI 116*»*»

148 4S
)

3<tblnttfl f. Erfüllung, ©echtelrecbt

,-Jeitbrrerfjnu!ifl f. Haftpflicht

3<itb(fttmmurtfl f. Bebingung

^riiflC (j. a. Beweisaufnahme)

3..priicht gegenüber ber poltjei 24 17

Becibigung Eibeßunfähigrr 193 n 1

Beeibigung

nach Beantwortung bet allgemeinen «ragen 108 1 134 3

tag. 134 8

Berftärfenbe 3ufäpe gur ®ibe«fcruiel 108 *

Berficherung auf ben früheren Eib

nach Bertagung — Betrachtung ber erften ^)auptver*

hanblung 108 7

gorm 108®

3eugni^verweigerung®berechtigte

Scfeweigerecht, wenn bie Berhaublung fich nur gegen

9)iitfchultige be® Tlngeherigen richtet 25 8

Belehrung über baß 9ie<ht, gefährlich* Antwort ju ver-

weigern, erfcrberlich? 279*

Bcrtacfcr ber Sh*i Inahme: bei einer ber 'llnflagethaten

;

bann t^eils eibliche, theil® uneibliche Bernchmung

257 » 8

Begüuftigung burch bie Kußfage in ber ^auptverhanbluug

25* 257 11 8

9ic<ht jur Berweigerung te® 3eugniffe® betreff® ber Kbftim-

mung bet geheimer ©ahlV 256 1

3eugnipverweigerung fann ftet® wiberrufen werben 134 1

(f. a. 193 n #)

(f. a. Beweisaufnahme, ©ebühren)

Teilung be® ffllangel® von Brrleiung unb ©cnebmigung

ber 3-*Ku®fage f. Oiüge

4
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Älafjen von 3-, je nach Wethwenbigfelt — SJlcglichfeit —
Vertut ber Bercibtgung 45 13

Uneinige Berncfemung trep Siothwenbigfeit bet Bcetbigung

45** 105 7 — UfU bei 3- föon in crfteT 3nftan$ ver*

eifcet, feine Auafagc von anberen befrüftigt ift 46 14

3tuguiRVerweigerung von ©eiftlichen. Begriff ber Seelferge.

2>ie bie ©etgerung begrünbenben 2^iatfa(f>en pnb

anjugeben unb glaubhaft ju ma^en 86 10

Bestreiten ber Stettin äingfeit ber ©eigening be* 3- —
Sac^verflänbigen. ©eitere* Berfabren. Söerf^ieben^eit

ber ^Rechtsmittel in beiben ^SQen 87 11

©Icicfyeittge Bern chmung vereibeter 3- al* Sachvcrftanbige

ebne befonberen Eib. Teilung be* SRangcl* f. JHüge

^ctißcnbctttet* über frühere Aubjagen fchwcigcnbcr 3eugen

193« 253 (bag. XI 21 "* 149»)

3tnfrn i. Enteignung, Äonfur«, Berührung

3t>Ü»rrflcbrit (1. a. Eingehung)

üranSpcrt gcflpflic^tiger (begenftinbe im ©renjbejirf ohne»

etforberlichen Ausweis 27 *

Einheit ber $ha* bei Beihilfe ginn Schmuggeln unb Bc-

fürberang ber geschmuggelten ©aare ohne 3c0au4tofi4

im ©rcnjbejirf 194«

LegitimatienSfchcinpjlicbt. 2rauSpcrt nach ber $>eft int

©renjbejirf 194 7

Transport hinterjogener ©aaren vom ©renjert nach bein

jeÜinlanbifthen Lagerungsort. ©itthätafchaft ober Be*

günftigung bc* 3**B.? 194»

Berurtheilung bc* ©ehiljen ginn ©ertberiafc 280 7

3ubcbnr (f. a. 3waug*verfteigerung) bc* Eigenthum*, f'er-

iönlither Bcrftcherung*anSptu<h? p 306 44

3urücfbebftltunß6rrrbt f- 0igenthuniS*$fftfteflungSflag«

unter: Eigentum, ©ietbc, |>fanbre^t

3«rücf»ortt>ctfuttß

wegen irriger 3umeffung ber verbnnben erfannten @elb-

ober ftreibeitsftrafe 26 18

f. a. frojeRhiiibembe Einrebe, 8fo?ifton(t>Entf<helbung)

3nftiinMßfcir (f. a. Berichte, Strafverfügung, Streitsache,

Bcrweiiung)

beftimmt ft$ nach toem Sn^alt be* EroffmitigSbejchlujje*

(privatflöge), nicht nach ben Ergebniffen ber treu

ursprünglichen Stängel* ber 3- geführten Berbanb*

luug 26 1

(f. a. Enteignung, 3njtang, Bermaltungfibebcrben, »gerieft#*

barfeit)

Anfechtung be* LanbgerichtS*Urtheild wegen 3uftanbigfeit

te* Amtsgericht* — nach #$h* be* Streitwertbe*

— ohne tRütffuht fcarauf 169 4

tefi Amtsgericht* für Anfpruche be* Äinbefi au* beiu Aner-

fenntniR bet Baterfchaft ? f 210 1

3ufb(lfiinß (i. a. Anflagefchrift, Arrest, C^^cfa^en, 0te$t*>

mittel)

an ben ©eneralbevolluiächtigten. Bewriflaft für feine

Bodmacht 136 3

ber Berufung au ben im llrtheii I. Snftang al* 9>ro*e§»

bevollmächtigten be$eichueten Anwalt, ber nur Subftitut

ift 163

Selegraphifche 3- f* Arreft

Labung diür mit 2ermin*be*timmung verleben fein 21

1

4 233

Beglaubigung
ber Abschrift bureb: WerichMvoHrieher im Anwaltfiver«

fahren 8 5
(f. a. XII 36 4

) — Stempelabbrucf ftatt

Unterschrift 110 4

3.*Urfunbe. Erforberuiife. Teilung ber ©angel 267 10

5>rchung, Bermögen — Ärebit $u tefchatigen g 59 43

^ta’aitßövrrftrißerutiß von ©runbftücfen

Umfang bcr burch Einleitung be* Berfabren* in Beklag

genommenen beweglichen 3»behor p 96 11

Schert baju auch bie 3ubebör, auf welche fi<h ba$ %'fanb-

recht nur mittelbar fraft SefepeS erftreeft? p 181 47

^räFlufiou ber unbefannteu Siealinterefsenten bei mangcl*

bähet ©runbftücfSbejeicbnung? Slicbltgfeit bc* Ber-

fahren*? .ftaftung be* SrunbbUmrichter* — ©an-

geblichfeit be* Srunbbuch* p 122 40

Siecht ber perfönlicben ©laubiger jum Angriff auf bie nicht

von ber Beschlagnahme betroffenen 3ubebor p 96 41

Unwirffamfeit einer ©runbfcbulb vor AuSbanbiguug ber

llrfunbe? p 287 44

i'fanbungSpfanbrecht be* Betmbenben? EintrittSrecbt gegen

ihn p 316«

f. a. Borrechtdeinraumung unter: ©runbbuch

3wang*urtbcil f. Bechttfraft

3us'chlag eine* ©runbitücf« lebiglich untft ber Wrunbbucb*

iiummer p 181 ^

3toaitß*t>ollftro<?itftß (f. a. Arreft, Haftung, Schaben*-

erfap, Berthcilung*verfahren, BoUftrecfungSurtheil)

3w.>©eri<ht f. ©eriiht*itaub

Sichrere vonftrecft'arc Au«fcrtigungen bcffelben 2itel«,

aber nicht Erwirfung mehrerer 2itel verboten 88 30

|)fanbbate* Bermögen:
0tenftrinfomnicn

f. bie* — Einfünfte au* bern Bich*

bramhSvennachtnii; 49 39 — 31nfen be* ©uttercrbtlieil*

301 81 — LeRtwiflige Bescbränfung ber 3w. in hinter*

laffene* g 282 40

3w. jur Erwirfung
ber Bollmachtertheilung 9* — eine* im Urthcil aufer-

legten Cffenbarung*eibe*. |taft un$ul5ffig 173 80 —
Bor 3aj.‘ÜJiaRregeln ift ber Streit über Eibe*faffung

ju enticheiben 173 80 — Stelle für bie EibeS*Äbnabme.

Lanbe*rccht 173 30

3w. in gerberungen: feft 3ultelluug be* 2itcl* vorau*

48 37 — .jöeilung vorheriger ^fänbung burch nachherige

3nfteQung 48 37

Sachanspnich*p*änbiing. ^fanbreebt an ber ben Aniprud***

gegenftanb bilbenben Sache 301 30 — bie BorauS*

pfanbung von Sachaniprütbeu ift linftatt^aft (§ 744

E.1>.0.) 303 38

Pflicht be* S^ulbner* jur Abgabe felcfccr Erflarung,

von ber vertrag*ma^ig bie Einjtebung ber überwie*

jenen «orberung abhängt? 112 14

©iberfpruch dritter au* SRechtcn, bie bie 3w. binbern

(|. a. geftstcflungSflage): auch au* persönlichen?

BlaRgeblichfeit bc* Lanbe*recht* 88 81
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©inrpenbungen gegen ben 8nfptu<$: ni($t aulgef^loffeti,

tceil fic flicht auf bie Äiage b<6 iHe^tgnacfjfcUu'tv

wegen ©rttyeilnng her Scflftrecfungbflaufel ergeben

jtnb 196 9 — Qrinrebc arglifHget $ei$fifü$rung ber

3. ?lufTfdjnung«einreb< 299 18

Meine Alage, nur 33ej<f>werbe gegen 2lrt uub Seife

ber 3w. unb bad Verfahren beö ©erid^ycHjiehetS

173 19

Siberftanb bei ber 3»* f- ©tbcrftanb gegen bie

Staatsgewalt

3tocf<$enurfbeil f. UrtyeilSfäflung

II Wad) ber ©eiebcefolflc.

A. iMeiibsrtibf. § 38 148»

• 39 148» 322
»Hgemeine# $>eutf<$eS *£>an leU 3 tje(Sl’u4>.

• 47 322

Hrtife 66 ff.
65« Hrtitel 313 f.

304» . 48 199»

82 146'« 340 114» . 54 90»

85 55«« 89«* 343 10” 56*» 198» . 63 148»

106
ff.

303« 349 56» . 71 805»

112 146” 354 ff.
146” 147»« 1868 ©. v. "8. 3»l> brtt. bie fubfibiarij^e -fwitinuj tr4 9re»•

114 303“ 182«» 198» nerriunternebmerä

121 55» 361
1 W4X § 2 226»

125 303» 362!
56

1809 . . 10. 3mi brtt. bi« ®«bi<l|tcm|Klftcu«

131 272» 386 90» §§ 1,15 257»»*

137 272» 395 176» • • 21. Sunt ©«uerte.Dttnung

140 214” 413 f.
114“ § 26 64” 199"»

142 272» 424 90»» • 115 26* 257'»*

202 146” 445 198« . 120 93» 118» 273" 305»

217 174« 451 198» . 120* 95» 273» 319

241 «fcf- 2 65» 496 115« • 134 193» *

245 146” 618 ’ j 35
j

249 280* «32 1 . 136 i

109 135

258 270» 634
304

• 138» 193«'*

259 272« 635 ) . 138 26* 109*

261
270»

649 147* • 139* 109*

265 653 147» . 139* 194»'*

273 175» 658 147» . 145 135*

274 3. 4 65« 742 304« . 146 109* m«**
275 65*« 764 115« . 146 3- 1 26*

278
10” 57«

792 f.
215»“ 146 3. 2 193«"

279 797 57« . 149' •193'»*

282 10” 114» 825 198“ . 154» 193»"

301 114» 176» 827 198» * . . 1. 3"li 8tirt«ljofl-®c(tg

306
56»

835 198» § 119 194«
.

307 883 147» > 120 Lit. o. d. 194'

311 303“ . 135 ff.
194« * 280'

. 136 3. 5* 27* 194»

SUlgemeine 2) SBe<$ftlorbnung. . 149 194** 280'

Hrtiftl 1 54« Srtifel 16 HM- 2 89" • 154 f.
257'»« 280'

. 4 3. 6 54» • 36 ff.
10” 55» 1870 » 31. 3H»i ßtnfübning4.®«f[# jum ätmi(K|c(}l'"d)

, 9 138” • 48 89» § 2 135' 257'

. 11)
198”

• 80 198” . 7 226»

. »1 • 83 271« > • 11. 3<*»i Mit- b»* UtbtbtnnM

1868 ®. 0 4. 3»U Mr bie ©enoffenfhaften § 3 250

§ 2 HM. 4 90” 148« 305« . 4 148» « 250

. 25 148* . 5'-* 148" »
4*
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28 .

§ 18 Sttf. 6 148*»

• 25 194»

• 34 149*2

. 46 93”

. 54 93«

1871 9. 16. 5tpril 9?ti($6>$etfafiung

griffet 17 149*«

. 36 150*2

• • • 15. 2Hai ©iTafjjcfc^bu^

? l\

29 28o«

• 38 278»

: :;i

»

. 13 194'® 256>“ 278» 278»“

. 46 133»

• 47 27« 194* 278'»

. 48 132

. 49 191 194« 255' » 278» '*

. 49- 23 105 255

. 51 191

. 52 105

. 53 255

. 59 255« ' 257“'»

. Gl 106 191 193» 279«

. 63 27»

64 106

. 67 24» 25»» 26»

. 73 23 24" 106*“ 132 193» 257'"»'

. 74 24» 132' 191 193»" 194« 257'»»'

. 79 132

• 97 133

. 108 Sltf. 2 106

. 110 191 278

- 113 106 133 192 255 278

• 114 133

.117 106 133 255 278

118 255

. 123 106 191» 192

. 132 23

. 133 278

. 140 278

. 153 278

• 154 106 133 278

• 155 133

• 156 106

• 157 194»

• 158 24

• 159 133

• 163 133» 278

• 164 278

• 166 24

• 169 24 106

• 172 106

. 174 3. 1 106 133

> 176 3. 3 24 IOC 133

§ 180 24 106 278

183 133 255

184 278

• 185 106 192

• 186 278

. 193 106 278

196 106

. 20]

. 222 107 255

. 223 24 135»

• 223« 107 132» 133 135»

• 224 255

. 230 Ht|. 2 107

• 231 24

. 232 24'“

• 239 255

• 242 24 107 132» 133 192 255 256

257» 278

• 243 3. 2 107 278

3 256

. 4 107

6 24 278

. 7 133

• 244 133 256 278

• 246 133'» 192 256 278

. 247 105

. 248 278

. 253 256

• 257 24 133 278

259 24 132' 192 256

263 105 132' 192 256 279

• 266 3. 1 279

• 2 107

. 267 23« 107 108»» 133 192 256 279

• 268 256 279

. 270 107

. 271 24 107 133

• 273 107

• 274 3. 1 192

. 2 107

278 133

284 133

• 285 133

286 25 107 133 192 286

• 288 25

• 289 133 192

• 292 25

• 296 107»

• 302» 107

. 302« 256

• 305 192

• 306 3. 2 25

308 107

• 309 25

> 315 25 134 256

• 316 25 107 134 256 279

. 327 25
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1871 ®. s

1871

1872 .

1873 .

1874 .

1875 .

1876 •

1877 .

5 332 25

. 333 23> 25 134

• 339 25

. 340 24“ 107 132»

341 107

. 348 107 134

Jftj. 2 107 256

• 350 134 192

. 351 108 134 192

• 352 256

. 359 24“ 107»» » 134« 192

. 360 3. 14 133»»

. 363 108 134

. 367 3. 12 60»»

. 370 3. 5 133« 192*» 256

. 7. 3uni #sftiifli<$t'®ef«6

$ 1 10'« 305»»

. 2 273»»

. 3 11«

3. 1 57«

. 4 94»*

. 8 118»* 124« 149» 280«

. 9 149»»

. 28. ßftetn

§ 27* 109«

. 7. SJlal 9>tefc.@»fcU

§ 17 27»

. 20 27» 109» 257«»«

. 21 109»

. 31. ®ai ©rauftru?r.0eft6

§§ 1, 14, 18, 27, 31 135» 257™’

. 33, 34, 37 257™ ’

. 31. SDlärj Dtri$4-9tamfcn-®«fe6

§ 149 305»

• 30. SUortmbrr ®lat!rnji§u|j.®tf«tl

| 3 135«

#6f. 1 11»

. 2 149»*

. 9 11»

. 10 135« 149»

• 14 f.
135« 257™»

. 20 280»

3. l 11»

. 6. getruat |>etfenrnftanl>4-®ffe6

| 77 199»»

• 11. Januar ®uft«f$u|j-®<fe6

§ 7 280*

• 27. Januar @m<^t4jtrfaffunj|.fflf|c8

§ 13 169' 286»»

• 17 286»»

. 23 3- 2 210*

. 27 26* 135»

. 65 109* 135»

. 73 26* 135»

. 78 109*

. 137 95« 110» 111»

. 151 296*

| 172 47»

173 109»

. 175 «t|. 1 109»

1877 ». ?. 27. 3annar, 9. ®. |»«i ®. SB. @.

§ 11 86 *

• 30. Januar SiNlprojcfsortmina

§ 4 8* 109* 111»

• 6 8*

. 9 86» 169»

. 10 169»

. 12 f.
299'*

. 18 274

- 21 274

. 25 265»

. 27 86*

29 8» 170»'

. 32 110» 194* 210»

• 40 11»

. 41 f.
211»

• 51 269'»

56 ff.
135*

. 61 44*

. 63 44* 194»

. 64 86«

. 65 265»

. 66 135» 265*

. 71 86* 265»

. 73 8»

. 74 296»»

. 77 163 296»

. 79 296»

. 81 44» ,296»

. 83 195*

. 84 296»

. 85 »f. 1 176«

. 87 8* 44»» 265*

. 89 ff.
170*

. 92 44»

. 94 15 194» 266«*

. 96 265«

98, 99 296»

106 266' 277

107 138 266'

118 138

123 110»

130 44* 86» 136» 297*

132 44»

136 172'« 267»»

148 136»

156 8» 110* 211« 213»

157 297*

159 136»

162 163

164 163 195*

178 267“

191 ff.
211* 233

211 266'
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213

216

217

221

226

227

230

231

234

237

>38

240

242

243

247

248

252

259

260

262

264

267

272

273

274

275

276

279

281

284

284

205

290

292

293

294

295

298

299

300

301

307

319

320

340

348

351

352

354

355

356

74

212>

ff. 195*

110* 195*

J

110*

297'*

3- 1 44*

. 2 45» 86* 170» 211*

• 3 233

45T 86» 110* 136* 170* 173'* 200»“

268"

137*

j

195*

3- 2 111»

88 '*

266*

3. 6 211«

171» 298»

46»
45»-» 46'* 86» 87» 88» 171»

195»

45* 59»* 171» 282» 297«

268»

213»

136*« 234

212«

299»

267»

136» 171»212*

44» 45»» 136» 171»

172»

ff. 297»

195«

3. 3 45»« 137»

45»

171» 297»

298»

46» 87» 110« 137*

154 212»

137'«

«bf. 1 74 137'» 235

47»'

234

212'»

45» 111»

45»

87»

3. 4 87'«

«bf. 1 87'»

87»

J

87»

45» 195»

§ 358 45» 87»

• 363 111«

367 87»

. 368-f. 171»

• 374 87»

• 375 87»

. 377 171»

381 46» 228«

• 402 46»

• 410 213»

428 «bf. 2 47»

429 . 2 87“

• 430 297»

433 171«

• 435 269»

. 437 46>» 172» 297»

• 472 195* 297»

- 473 297»

• 474 234 297»

. 476 111» 266*

. 479 213»

• 483 74

. 488 136*

489 88»

• 491 111» 172»

. 492 136*

497 110* 112» 137'« 213»

499 172« 267» 298»

500 3- 2 293»
. 3 45»

. 501 172»

502 46»

504 137'«

. 506 195«

• 507 269»

. 508 88» 109* 111» 298»

. 509 3. 1 112»

• 511 8« 28» 47» 211*

• 512 28» 47»
• 513 3. 5 297*

. 6 47»

. 7 9» 47» 88« 269«

524 88»

. 529 110» 195«

530 87» 112« 137» 298»'

• 534 88» 137»

. 537 265'

540 47» 298» «

- 543 3. 7* 47»*

. 544 «bf. 2 47»

556 213» 269»

. 560 213»

. 563 111»

. 568 299« »

• 574 48»* 172»
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§ 575 35

576 48«

580 35

• 582 48»

584 35

• 655 301»

• 661 3. 5 299'*

• 665 196*

• 667 196»

• 669 88“

671 48" 173‘»

• 674 300'»

679 192* 278»

684 300‘*

• 685 48»' 173'» 299'»

686 196* 300»

• 690 88»' 173» 265* 300»
• 701 9» 299»

702 18

709 17 301»"

. 710 »8f. 1 88*' 269»

716 18 49»*

729 300»

• 730 48« 300»
• 737 «fcf. 2 112»

• 744 303»
• 746 301» 303»

749 282»

3. 3 49» 201»'

8 227«

. 751 301»

- 754 afcj. 1 49*»

• 758 ff. 154

• 765 265»

• 774 9* 173»

779 9»

780 ff.
173»

• 781 9»

. 801 174» 196»

• 804 48»
• 806 f.

801»

809 154

• 814 35>

• 815 212»

819 35

820 270»

829 *tf. 3 47»'

• 858 211»

1877 ®. v. 30. 3aimar 6. ®. jur g. D.

§ 3 94 265'

• 12 8‘

• 14 3. 2 297*

15 • 3 173»

. 5 31«

16 3 173»

4 35

1877 ®. y. 1. gebruai Ätta'ncifricrbnun.]

22 108

23 25 108 279

51 25 108 134 193* 256

54 108 279

56 j3. 2 193

• 3 25 257

57 25 108 279

60 108 134

62 108

66 108

67 134

70 1134»

79 :108 134

88 :193

94 ff.
193'»»

105 192*

140 25 279

150 25

152
|

153 279

154 )

156 279

176 108'

181 108'

197 108

199 25 108' 279*

201 108

205 108 134»

209 25*

210 279

214 108» 279*

218 134

222 25 279

223 279

232 108

237 25 134» 279»

239 «fcf. 1 25 193

241 26

242 134

243 26 108 134» 1931 257

244 26 108 134 193 279

248 134 193»

249 193*

250 108 134

251 193

252 134

253 257

257 26 134 193 279

260 257'»*

262 24» 193

263 26* 108“'» 134 279« «»-»

264 184 135 279

265 134 279

266 26

270 26 279
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§ 273 134»

. 290 257

. 293 ff. 257 279

• 294 135

• 295 135

• 299 279»

302 26

. 305 ff. 257

• 306 26

• 307 193

• 309 193

- 311 193

. 332 269“

• 334 269“

. 338 26 257

• 340 26

• 344 109

• 365

• 366
26

• 369 26

• 372 26

. 874 257

. 375 25* 108' 279*

. 376 109“

• 377 3. 1 135«

. 5 26“

< 8 134« 257»'«

• 379 193

383 109

• 385 109 193

• 388 135

• 392 26

• 393 26 193

• 394 26

• 397 257

• 398 26»

• 410 193

• 412 193

• 413 26” 193

• 414 26*

• 416 279>

417 135'"»»

• 429 135«

437 109 135“

• 441 135 257

. 450 26

. 458 26“ 108“

::s}~
. 499 26 257

503 109 135

. 505 135

S. «. 10. jfrbruar Xcnhirtortnung

I i an* i 49«
• 8 88»

. 14 138“ 213“ 270»

§ 15 112“ 270»

• 17 113“

• 21 113»

' 23

f ’

(

16 49» HO«

. 24 174»

• 24 1 1 19 194«

• 28 16

• 31 89«

• 41 3- 2 4 302»

54 . 5 138“

• 55 f.
213“

. 57 89» 271«

121 112“

133 271»'

• 141 89»

. 188 f.
89»

195 90»

• 197 89»

. 210 193'«» 257"'» 279“

3. 1 193«'» 257"'»

• 2 280'-»

• 3 280»

. 211 257»** 280*«

1878 ». 10. gcbrniir (*. @. jut S. D.

§ 3 270»

. • 25. ®iti 9)at«nt.©fj<9

§ 4 135*

• 5 58«

. 27 ff.
200»

34 109' 135'

1879 • -18. 3»r« ®erii$t4loft«i-(äM*6

§ 4 137»

• 18 32 113“ 138“

19 32

. 24 113“

. 26 3- 1 9»

. 9 9“
• 28 9“ 113“

• 35 3. 3, 4 9“
• 48 89» 174»

80 302«

* • • 30. 3»ni OVtiiirrn • Orfcminj für 3«'äo> “"9

SinfcwritättMäc

§ 3 196“

. 14 196"

• • 1. 3«lt S8n9l»anoall4orbnunä

$ 25 66

28 37

• 36 138

. 66 193'"»

. 72 193'»*

• • • 3. 3»U ietr. toi ©yitlfartoiftonyel

§§ 10, 14 258“
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1879 ©. o. 2«. Oftrfc« betr. feie gvmeingefn^rüdjen ©rftit-

bungrn Cer <SojtaIbcmoCratic

§ 19 253»

24 f. 258» 280»

1879 ©untrtratfcrtffölui) r. 23, Styril 1094

S. ». 26. Septemter tetr. bit lieber-

ttagung tjelfifeber tKeAtäiacbeu

auf ba« .‘Ketdee,Jurist 269»

• &. 's. 14. 3)iai 9la$rung<niittel<©ffrb

§ 10 132»

3. 1 135«

• 12 109»

3. 2 194»

• 14 194»

. 16 132»

- - 7. 3u!i 31e$ttantt>aUt<©ebü§tenoibiiiMg

§ 7 65

• 10 197»

13 3. 4 65 196» 214» 302”

• 17 66» 302»

. 20 9»

. 23 3. 1 9»

. 29 3. 4 9» 113»

30 3. 2 113»

. 87 170«

• • • 16. 3uli brtr. bit latafsbeftcuerunj

§§ 22', 33», 34 280»

• • 21. 3uli Slnfe$tung«'@tft'9

§ 2 302”

• 3 3- 1 179«
. 2 302»»
• 3 50“

• 7 89” 271»

8 89»

1881 - 1. 3«li Weitb« -Stempel 'Wctü^ren

§ 1 27»

3 280»

. 6 27» 258” ”

- 8 27» 258” •<

194” 150« 256”

12

|13 j

14 15 17 24 26
j

27 29 31 32 i

150« 256«

üartf 9lr. II 4- 27* 94«

. ii 4b 94«» 280»

. III 5 194'*

B. ian&rs- und SUfutar-SUrfM.

1. ©euieiiwÄ unb Statu tar*.’K<d?t.

Institution es.

§ 3 de inoff. teat. 2,18 119»

* 7 hered. quäl, et diff. 2,19 27«

• 12. legaiis 2,20 216«

* 1 • poen. tem. litig. 4,16 9544

Digeata.

1. 6 de hiß qui »ui vel al. iur. 1,6 150«

• 2 . postlim. 3,1 274»

I. 3 § 4
|

• 7 • 8
|

de min. 4,4 217

• 29 pr. '

• 19 pr. de S. P. ü. 8,2 216»

• 6 §§ .5,6 de aerv. praed. ruat. 8,3 64 7s

« 10 pr. ßi ßerv. 8,5 281»

. 7 §§ 5—8 ad leg. Aqu. 9,2
1^

8 pr. § 1 • — f

11 § 2 • . . — 59«

. 27 §§ 8,9 . . . — 306«

.31 . . . — 31« 306«

19 § 4 ounim. div. 10,3 584T

1 §§ 4.6
j

7 § 1
|

de pec. conat. 13,5 28»

• 21 pr. r

• 3 § 9 de in rem* veno 15,3 61 fil

*10 »in diem addict. 18,2 303»

• 22 . prob. 22,3 216«

. 21 pr. I

• — § 1 > de acqu. vel. om. her. 29,2 27»

• 24
\

. 86 § 2 !

• 57 de leg. 30 (I) 198«

• 22 • • 31 (11) 216»*

11 § 12 de leg. 32 (III) 216»

18; 24 § 1 de adiin. leg. 34,4 216»

• 71 pr. de condie, 35,1 28240

« 68 ad leg. Falc. 35,2 5744

. 21 de rub. ancL iud. 42,5 274»

1 § 11 de flurn. 43,12 58«
• 5 § 6 de dol. mal. exc. 44,4 22941

• 13 § 7 de irj. 47,10 58«

Codex.

I. 2,3 ai tat. interv. 2,25 217

• 30 pr.; 31; 32; 36 pr. de inoff. teat. 3,28 119»

• 5 de nupt. 5,4 27**

• 2; 3; 4 de ulend, lib. et parent. 5,25 118**

• 8 §§ 4,5 de bon. quae lib. 6,61 217

• 3 de praeßcr. 7,39 151«

unicu de aent., quae pro eo quod int. 7,47 59»

4 1. 9 de distracU pign. 8,32 303»

Novell*«.

c. 3; 4 Not. 115 119»

1. 8 § 2; 9 §§ 4,5 Nov. 117 176»

£ßrtjffn|pifacl.

1 62 § 1

1 59SS
II 40 §§ 1, 2, 4}

OJ

3,1, 16

- 17.

- I9|

- 27

119»

306«

119»

^ombirget Statut«

5
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2. § tanjß Hiebe ©efefee. Safe 1121 228« 1382 ff.
8<

code p«‘nal »rt. 412 Abi. 2 135» 183
1125 318« 1383* 30«

proc. dvilo Art. 59 91t. 3 31« * 1139

J

183«
1384 31«

1146 1395 289«

code civil 1150 30« 1443 289«

Strtifel 111 31‘* 182« «rtitel 1184 182« . 1176 318« 2093 f.
183«'

112 203« 1188 154» • 1179 289** 2103 3. 1 183«*

158 210' 1235 64» 317« - 1184 318» 2106 • 7 230»

273 228« 1239 154« 1185 289» 2108 183«

340 317» 1271 3. 1 64« . 1203 183« 2134 230»

389 279» 1291 154« - 1230 183« 2180 230«

444
ff.

153« 1304 229*' • 1304

J

318«
450 153« 229« 1306 318» « 1311

457 153« 1315 154«

544 64“ 1354 f. 297* 4. iöraun jebmeig.

552 64« 1382 ff. 154« 183« 1864 ©. i . 3. «uguft V!ante6*©etDfTke*©eiefe

605
ff.

317« 317« § 35 199»

CIO ) 1402—6 318»

612
1 100«

1443 229« 5. (Slja&-Vcttyringm.

674 04« 1445 317« 1879 • 8. 3u!i

678

688

690

701

228“

1454

1455

1466

1482 j

. 1235*

§ 9 317«

6. i>reujjni.

Allgemeine ©<rf<$t«'Crfcnung.

780 123« • 1486 1 §§ 9 ff- 16 2 28*» 299»

819 317“ 1491
'

• 48' I 7 282«

832 31« . 1595 271» • 46 53 ff. I 40 35

833 318« • 1601 229« • 30, 31 III 1 26*

843
)

. 1636 229« Allgemeinet Slanbrcdjt.

852 123« • 1641 ff. 100« (Einleitung

856 )
. 1689 ff.

100» § 23 28“ 96«

872 317” . 1692 319» » 24 299»*

910 180“ • 1693 229» • 28 96«

970 228« • 1709 f. 203« • 32 96«

1009
i

• 1760 65*» . 74 f.
151« 283«

1010 ( 100“ 1793 289“ . 79 96“

1012 ) • 1852 289“ • 88 96“

1044 f.
318“ . 1892 64« • 89 97“

1093 100“ 1984 229« - 93 120*»

1108 213»* • 1998 229« Jfeeil Xitel § S&til Sittl §
1121 318“ 2103 3. 1, Sl I 1 29 306« I 4 74 f. 177

1131 317“ • 2106
|
230“ • . 38 282« . . 127 307«

1139 182“ . 2109 1 . 2 42 ff.
96*' 306« . 128 313«

1142 64« 2148 3. 3 230“ . 3 35 120*' 155 ff.
224» 284**

1145 f.
203« 2183 31« • 4 19 120" 165 284**

1149

ff.i

ß5M • 2244 31*» • - 26 f.
306** . 168 224»

1150 . 2248 124*« . . 57 178« 226 ff.
96*»

. . 76 120» . 271 121«

. 3. ®abciu • • 81 120» * 285 113«

9. o. 5. Suni 1880 229»' . 82 ff.
28»' . 325 ff.

28*'“ 313*»

• • * 84 120*' • 327 120»
öabijtfee« 2anbre$t.

. . 96 f. 151« 329 .

Safe
289« ^ £|«~

• • 114 ff.
»6» 151« . 330 ( 28«

• ß! . • 152
ff.

96« • • 331 )

. 111 182» ' 080
i im» * 5 1 151«« . . 343 f.

28“
4 231 123“ 182“ • 689 i

182
• 10--13 312« . 6 8 ff.

55»'

383 210' . 756 ff.
210' . . 37 20 1>» . . 50 60** 62« «
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Xitel § X^eil Xitel §

6 79 f.
122« 180“ I 11 1019 121«

101 f.
151« 282« . . 1089 ff.

151"

107 f.
151« • 12 53 313«

'

11 29« . • 115 ff.
285"

“l
29”

. • 139 285«

. • 469 286*»

66 f.
313« . 575 201”

71 120« . 584 201«

81 f.
282" 587 ff.

60“

222 282" • 611 ff.
30"

229 282" • 621 60« 285*’

240 ff.
282*’

: :SI~13 CO«

99 224«
: :£i~130 60«

139
}
224»

. 13 8 61«

142 1 ’
j (i]«0

. 22 i148 29“

191 29“ . - 142-146 61«

263 ff.
284** . . 265 .

299 29>* • 266 61«

332 96“ 97“ • • 267 ff.
<

402 98“ . 14 78 } , r„,7

434 1 . 79 i

150*’

435 i

29“
. . 81 ff.

179«

439 29“ . • 388 ff. 178"

502 121" 15 12 ff.
29"

512 ff.
121" . 16 11 224“

516 f.
121« . • 28 224“

528 121" . . 149 202“

551 ff.
121" . 194 152«

Sh- 207 152"

• • 275 152«

932 ff.
201“ . . 1401 152“

949 ff.
201» . • 304 ff.

61«

1 83 96»* . . 313 97«

109 178» . 317 ff.
61«

149 121« . 349 97«

184 178» . 359 ff.
314«

213 96“ • 361 152“

221 178“ . 363 ff.
179«

224 121" . . 378 ff.
151«

227 178» . 17 4 97“

314 29“ . . 10 285*»

344 96“ . 97 ff.
152"

381 121« . . 171 ff.
152«

407
i 97«

408 j

19 10 286“

20 37 316“

413 97« • 426 123"

554 152« . . 433 232

581 178« . . 444 96"

925 151« 21 229 225"

932 f.
178« 258 225"

938 178« . . 376 113"

975 ff.
178" . 381 113«

981 151« . 22 13 61“

$lj«l 3it{( § Sfceil Xiltl §
I 22 43 225» 11 2 159 ff.

314“

II 1 18 286»* • 168 61«
• 198 ff.

97« • • 170 f. 180“ 312«

231 61« • 179 ff.
61“

• 255 179« • 199 f. 286"

. 319 179“ • • 210 98“
• 380 138" 225» • 212* 98“
- 441 285« • • 229 312"

:^ 1
98-

• • 304 f. 180"
< 378

ff.
314«

• 498 98«> • • 432 ff.
30"

» 653 29*» • 440 30“

:“i 2- • • 442 ff.
30**

• 3 15 180»

. 673 202» • 4 21 180"

• 699 29“ 6 568 121«

718 » unb b 180*’

225«

• 10 68
|

• • 85 ff.
62«

«

719 180« < • 88—91 )

. 724 29» • 14 4 ff. 286»

727 ff. 35 • 78 f.
169» 286«

• 755 29“ 97“ > 15 70 283«

1001 f.
286" 16 31 25«

- 2 70 ff. 35

. . 147 55 180«

1808 93. ö. 26. Xcjembtt

§§ 35 ff.
41

Hnljattg § 79 97"

169’ 286»

1811 SBoiflut^efcift 15. 'Kc’.'emf'cr

§ 16" 60«

1817 S. 0. ». 23. Ctlebrr 169 1

1818 Stcfiortitjjlcmeiit ». 20. 3»ü 1 69 1

1820 ®asfrfwfttutr.®e|f6 s. 30. ‘JJlai

§ 19 194“

1822 Stonpcl-Stratt-örieS tj. 7. 'Diärj 1822 30" 98«

"

122*» 135» 152« 153“ 180»“ 287«

§ 3* 62«

- 12 62« 121»»

. 30 62«

Suff, tUtgcm. 930tft$rift(n 81r. 1 30" 98«

1824 21. i>. St. D. s. 10. 3 citurnt 194»

1825 14. Wai 24*>

1833 0. ». 17. 3uni brtt. tie 3tt[»b(rpapittt

§§ 1,3 ff. 248

1834 *. f>. S. D. ». 19. Sum 135»

1838 0. 9. 31. OTärj

§ 2* 284«

• S'iftijminijttrlol'Stftrift v. 20. Slyril 121"

1840 . . 9. 18. 3uni 287«

§ 10 226“

8. 4). Ä. O. 9. 29. gebraut Satif 7* 287«

1842 ginanjminiftfrial'SReffript 9 . 10. Dftobet 121"

1843 ®. 9 . 28. gtbmat bett. blt Senubmij) btr 95rirat.

flüHe

§§ 2-6, 13 ff.
62’» 203" 224«

1846 • 23. 3anu«

§ 1 3- 2. § 3 3- 3 60«
5‘
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1848 9- 20. Sanuar

§ 28 2*7“

1851 Straf.Wfi(B'Suc6 ». 14. Slrril

§ 270 183

1852 Si4jipltnat-0rf<6 für ii'dt-riitU'riiit* Beamte 9. 21. 3uli

§§ 5,50 30«

1855 ®. 9. 18. April Artifri 70 81«

Ärnfurs-Cttiumii 9. 8. fSJtai

§| 18,21 113»

1861 0. 9 . 24. äüai üb« bi« (Snueitnruiiä brt £R«$t4i9«g0

62” ISO»

§§ 11 ff.
150»' 226“

1865 ®«ä>0ei«B 9. 24. Suni

§ 54 63«

. 94 314»*

. 122 226»i

. 148 122» 181»

. 150 226»

1867 0. 9. 27. fflätj bttr. bt< ßnorrtS- unb SBirtbföaftS-

®cneffcnfiBaftrn 199**

. ®. r. 25. 3a»i Art. 4 3. 1 135'«

18 26»

. . . 19. Juli 121”

1868 0. 9. 18. 5S5ti bdt. bi« Grrii^tnng cffontl. Sd)la$t.

fjänjrr

§§ 3,9 203«

. 7 315»'

1869 SB^aftarionS Ortnunä r. 15. ®ärj

g 13 3. 7 122“

• 14 122»« 287»

. 43,47 122“

’ 64 ff.) „
. 81 I

ä87“

1870 0. 9. 23. Rebniar 180“

1871 Saftijininiftfrial.SHeffript 9. 31. 3amur 121»'

< 0. ». 8. ®I5rj b«tr. Anti. tcS SX. 0. üb« btn Unl«t-

<tüpuiijät«9lmfi(s 227*»

1872 • • 2. April fcftt. bi« Buiammtitlfguiig »cn 0nint-

ftüifnt 133*

« Giä«nt§um4'Gn9rtb4-0«jf8 ». 5. 2Jlai

§§ 1,2 99»

5 232

7 99»

10 315»*»»

17 ff. 232 246 287“

23 246

24 97»»

27 246

30 96»‘ 265» 306«

35 96»»

37 ff.
246 287“

38 Abf. 2 123“

49, 55, 57 246

0rnnbbu<$:Otbnuug 9. 5. fDlai

§ 4 99«

29 315«“

122 246

178»»

1872 jtrrib'Drbnuiig 9. 13. £<<cmb«r

§§ 2, 127 286»

1873 Gr('f4aft4ftrurr<0ri«fl 9. 30. 2Jt.it

§§ 2 3. 2, 27 f. 315«

• 9 ff.
288“

Sarff-Anb. 29 63»»

1874 Gntrignung4.@efbp 9 . 11. 3“«i

§ 10 99« 227»

' 14
|

• 29)

• 30 99« 315«

. 36 178“

« 39 99« 315«

• 50, 53, 56 63»

1875 0. ». 20. S»m» über bie Air$tn«$eroaUuug 192* 1

• • 26. 3uni betr. $kri$tigung x. bfi flufteinanber«

fe&ungen 99«

• * • 2. SuU 178«

• &0ruiunbf$aft6«&rbiiuiig o. 5, Snli

§ 39 153«

• 41 62«

42 3- 7 99«

• 86 62«
* 91 62«

0. y. 8. Suli b<tt. bic Slußf. be« 'J>rcs7tniial-X»ctatio«6'

63»«

• • 12. Suli

§ 3 201»

3)?imUuiig6«3uftanbigf<rit6’0efe9 y. 26. Sul»

§ 49 287«

0. 9. 3. Suli betr. Slbänbcrung beß öfttfii«' Steuer«

0tfebeß

§§ 17, 18 194»»

St. 0. jum 0. <B. 0. y. 24. 2Rar*

§ 39 316«

* 77,85 265»

$orfü>tcbfla^lß*0efc& ». 15. Styrii 24”

0. y. 29. Sn»»uar 181«

. . 4.

§ 1 181«

.pintetkgungl'Ortnung ». 19. <Dl6q

§ 19 316«*

31. 0. gut 15. p. O. ». 24. SJiärj

§ 8 35

* 20 tttf. 3 63”

0ef$äftf»9(nii>eifung für 0tri$t£>3taOftie$<t v. 24. Suli

§ 92 SOI»1»

0ff<$äitß*3(nuxijung für SlmtßamyiUe 5trt. 2,3 296 1

SC 4). ($rla§ u. 24, Slosxmbfi betr. DrganMaltcn her

(5tfaiba^ii«33rru>altung 22741

0. v. 9. SKarj 315”
• «17. 8R&13 betr. baß Pfanblcit>*0rwfrix

§ 5 123«
. « 20. fDlai 227«

3wangßypllftmfungß*0rbiiung ». 13. Suli •

§§ 23, 30, 37, 143 316«

)Bmua(tung4«3uftänbigfnt4«0ef^ *• I* Äuguft 287”

1876

1878
1

1879

1881

1882

1883

m OTotftr in Ikrtl*, €toU|4r<it«if(ratK H. 3

Digitized by Google



SU 1. Sttlin, 2. Januar. 1884.

3nri(H|'d)f llod)fn('rl)rift.
§crau3g«geb«n Don

S. fatnlf, u..f i®. äcmpner,
ftftyttannialt ln Wn8fcad>. iK<cbl«anajaU beim I. in Werlii».

— i»r —
Otgoit 8ca bculfchfit '3lmoolt=3?ereina.

^reie für ten Jahrgang 12 ’IRarf. — Jnferate bie 3eile 50 $)fg. — Steilungen übernimmt jebe i^ud>banbiung unb ^ojtauftalt.

33t Sorjtanb bcs ®cutfd)en Slimmltrcrcinß läpt allen beutfdien SRcdftSanwSlteit bie

erfte Kummer bet 3
:

UTiftift^en 5i>crfjcnfcfarift
,

mcltfic and; beit bet beutfdfcn Slmualtfdjaft

SU erftattenben iBerirfit übet bas (frgelmijf bet im uerflofienen '3äl;ro »cranlajitcn 31b«

ftimmung betr. bie (*rridjtung einer .'Hubcgebalts=, SBittroeii« unb SBaifenfaffc für bcutfrfic

iRcditsaiimältc enthalt
,

mit bet 'iMtte sugeljen, bie ^eftrebungen bcS Vereins su uitter-

ftü^eu unb, fomeit feldies bisher nicht gcfchchcn, bem 3? ereilte bcisiitreten.

ieibjig, Bamberg, Bresben, Berlin, ^teibelberg unb 3lnsbacfi.

per 'gJorftaiib öes Pculfdjcit puroafioerfins.

Dam, ». Wilmmushi, fircituiair, Dr. Sdioffrntl), faenle,

ölftifiim:r Siulüratb, üotiisenfcer. ©r^riim-r 3ujti;ratl). .pefratb. 3uftijratlj. JHiitUaiiUMlt.

4?flrß, jßledir,

!K«git(annalt. oiiftiiratb
,
Sdfrihfüljrtr.

*«Mll
Sn ten ’Uoritane tc« TruPcben Snioall>$treinO. ©. 1.

— Sapungen te( Tcutjdwn Suwalt • Üemn«. ©. 2. —
Sine Slaijnljtttftrnditung. «.3. — SJoni IXeiipOgfritpt 5, 8.

— titeratur. S. 1 1 . — $etfonaI<iBetSnkctuiigcn. ©. 1 2. —
Ter Sorftanb bed Tentfdjni SnnmllucrciiiS bat

bc(d)loffcn ,
im 3at|TC 1884 einen Sluwaltötag nadf

Tressbcu ju Grubt btt T'f'ngftUJOilir (6. ober ?. bi 1"1 *)

1884 gu berufen. Sigeftlftn nun etwaigen, Stilcii«

bet $cTcinemttgliebcr gu ftcllcuben Anträgen, bce 'Jicrti

nungolcgnng unb "Jlcuwaf)l beb ilorfinnbee werben uor

•usfidfllid) (Segcnftänbe ber Strlpiublnng fein: Tie (Sie*

ftallnng ber turn Hierein mirbcrfjolt befürworteten Se=

enfnng in 3trnf(odfen, bie Stfugnig ber Slnioaltäfnumiern,

übet it|r t<ermögen ju (Sunften bon tjtilfäbebiirftigcit

Otitgiiebcrn unb beten Angehörigen gu otrfitgen unb

im ifnfarauitnljauge bumit, ber Scridit über bie &r*

r:du ii n g einer Siulfcgetfult«', 2ilittuicit< Hub ffiaifeiifoffe.

Sollte eb narb beit Umftünben gebeten fein, bie |}rngt

wegen .pcrabfcSuiig ber tScrirtitbfoftcu uub ber Anwaltes,

gebübteu fit beffircdicu, fo wirb and) biefe auf bie TagtS-

•ebimug gefelft werben.

91 n bcu 'itorjtanb btS Xcutfdjeu 9lniuaIf>9?crcinS.

Sjuf* Üofung ber grage, ob bie Seutfdv Wmoaltfcbaft bie Er*

riefctung ei«« fKuljegeljaitafaffe für bienftunfähige W«^U«nv&llc

unb einer Äajje für bieHinterbliebenen ber nic^t baierifeijen beutfeben

9te<ht«anu?cUte in bem Sinne angeftrebt »ijjen wolle, b.rjj jammt*

li$e teutfe^e 3iecf>t«anwalte bejw. bie ni$t baierti^eii beutf^en

tKechtSanwülte bunh 8iei^«gefeö verpflichtet werben, ben Äaffen

beijutreteu, finb in ©eniäy^eit ber mir auf meinen Sericht vom

©ejember 1 882 (ocrgl. 9lr. 1 ber Sunitifctyeu 9Bo<benf(^nft für

1883) von bem i&reintoorftiinbe ertbeilteu ^riuad,'tigung ent*

fprecbeule Kbftimmnnglhrten au fauiiutii^e im H«Vmann'^fn

3erniinfalcnter für 18H3 »erjeid^ueteu Ste^Uanwütte im ÜJlai

1883 verfanbt worben. 3)ie nunmehr beeilbete Kbftimmung

bat bie iu ber 3ufainmen|teflung verjetebneten ISrgebniffc tltff

gehabt. ?tu5wci«licb berfelben tjabeu bejüglicb ber JBube* .H*» j«

gefaltsfaffe mit ja geftiimnt 1 740, mit nein 1702; unerlebigt

juruefgcfoimuen finb 815 Äarten. Sn betreff ber Äaffe für

bie Hinterbliebenen haben mit ja geftinunt 1 551, mit nein

1796, unerlebigt jurürfgefommen finb 910 Äarten.

91a<b biefem Ottgebuiffe wirb, wie itb glaube, ber 2)<utf<be

Anwalt *2Jerein unb fein ÜJorftanb von einet 3nanfptu(bnahnie

ber 9tei(bogefebgt'buug jur Errichtung lebenefäbiger Waffen ber

bejei<hneten Hirt abfeljcn muffen. SBiewobl bei ber Sibfttmmuug
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nicht unterfchieben ift, ob ber ftbftimmcnbc Vereiitßmitglicb iit

ob« nicht, barf mit Sicherheit bcwoii außgegangcn werten, baf?

ein groß« Shell t« Vercinßmitglicter bie Viitwirfuug b«

lHeich*geif$gebuiig ablehnt. Die $ag( ift aber nicht einmal

eine ben Unrein allein berührenbe, jonbern betrifft alle beutle«

9iecht*anwä(te, uub ba b« 93min fich bic Äufgabe fteflt, bic

3nt«cfjen aller beutidjen Anwälte, uiunigcfehen bic Vlitgllebfchaft,

$u bcTÜdffn^ttgcn unb $»t maxien, fo war eine UntcrfReibung

nach ber 9)2itgliebf<haft nicht nothwentig. 3ahlt nun bic un*

«lebigt zurücfgefomnteucn harten ben vernrinenben Stimmen bei,

wie wohl gefreit muß, fo ergiebt f»d> eine ganz «hebtiibe

Vlinbcriieit bezüglich' beiber .Kaffen, felbft wenn man bie bnicb

Zufällige Umftänbc, namentlich bureb 5 ob, $lu*fcbeibcn au* bciu

SJenif verurfachten Ungenauigfeiteu in Vwärffichtigung nimmt.

Die iKubegehaltofaife feheint fty aflerbing* einer v«hältuiß*

mäßig günftigeren Veuvthciluiig 511 erfreuen, aber auch bi« fmb

bie oerneinenben Stimmen jablreidj genug, um ein wettere*

©ergeben behuf* Errichtung ber Äaffe mit Hülfe ber SiciA«*

gefebgebung bebcnflich erftbeinen zu laffen. E* femmt hfo*«-

baß in einzelnen Cberlanteögrrichtßbezirfen, wie Eöln, Sfaulfurt,

Hamburg unb 9iaumburg bic Einrichtung »oii Äafien ber cor*

bejeidmeten ftrt ganz bebeutenbe Vlebrhriten gegen (ich fiat unb

e« nicht billig fein bftrfte, ben betreffenben Äammevn eine Ein*

riefctung aufjnbrangen, wcld;e bie große Vlebrzafel verwirft.

Erjchctnt, wie fchon früher außgeführt, bie Errichtung alßbalb

lebenßfabiger, außreichenb unb ficher wirfenber Äaffen b« gebachten

21 rt mittclft freiwillig« 3heilnahme nicht möglich unb wib«*

ftrebt b« beulfchen Slnwaltfchaft jutu großen Shetl* ein mittelft

ber JHei<h*gefebgebung zu eaeicheuber 3wang. fo bleibt nur

übrig, ben Einzelnen bieftürforge für ihre alten läge unb ihre

Hinterbliebenen bureb ¥eben*»erficb«uiig unb Eintritt in bie

befiehenbett SVnfitm** Vereine über Äaffen anheimzu geben unb

habet werben tiefeuigeu Einrichtungen als bie belferen $u cm*

pfchlen fein, welche, wie ber $. V. im Vetirf te« Kammer*

gcricht6 beftebenbe herein, bie H^atfac^e eilte* Erfolge* für fid?

haben, weil auf bem hi« bcfprochenen (Gebiete bie Cdntnbjäbe ber

VJiifenjchaft hinter ben thatfachlichcn Erfolgeu zurtieftreteu muffen.

Cb eine Unteritübuug*faffe, wie jie in meinem Verist vom

Dejcmber 188*2 eventuell in Ulußficbt genommen, ju errichten fei,

ift eine <?rage
r

bereu Entfcheibintg bciu nächften Sluwaltßtage

überlaffen werben fann. Die $lotljweiibigfeit ob« Slüblichfeit

einer fclchm au* freiwilligen Beiträgen gefchaffenett Kaffe, bie

Zugleich ben Elrunbitocf für eine iu f«ner 3ufunft regelmäßig

unb ausreiepenb wirfenbe tKuhegebalt**, föittwen» unb SBatjcn*

faffe bitten tonnte, wirb an üch faum ;u beftreiten fein, auch

wenn, wa* zweifelhaft, ben einzelnen 3luwa lt*fam merit tat*

Siecht juftehen feilte, an« ihrem Vermögen hülfßbrtmrftige Veit*

glieber unb b«en Hinterbliebene ju uitt«'!ü$en, ober bie einzelnen

yenfion «vereine eine gebe»hli<he ®irffamfdt entfalten. 3<h

werte mir baber «laubeii, auf bem nächfteu 2lnwalt*tage

bie (^tünbuttg einer Unterftftbungßfape für boutfefce

JKechtßanwälte uub bereu Hinterbliebene au* freiwilli*

gen Verträgen, fowie bie Einfctjung eine* 2lu*fchiih>*

jum Entwürfe ber Soßungen, Erwirfung juriftiieh«

’perfönlichfeit unb Entgegennahme von Beitrag**

3eid;nungen oorjufchlagen.

Leipzig, i» Dezember 1883.

SRccfe,

Snftigrath,

Schriftfübrer beö Teiltüben Vnwal(*t3efrin#.

Säumigen bet Xeutidjcn Kmuoltticrcini*

in ber

am 3. -)uni 1870 vom Aniualtstage ju Aöfn Selchfoffenen Haftung.

§ 1.

3wecf be* Deutfchen Slnwaltoerein* ift:

I. Die Serberung be* Ekmeinfinnt b« <Stanbe*genoffen unb

bie pflege be* wiffenfchaftlithen Qkiftrt.

II. Die Serberung ber 9te<ht*f>flrge unb b« EJefehgebung be*

Deutfchen Strich*.

111.

Die Vertretung ber Ö«tif*lntereffeit.

3ur Verfolgung tiefe« 3wccfe* belicht eine 3ritf<hrift al*

Crgait be* Verein«.

§ 2*

Da* Siecht junt Eintritt in ben V«eiu fleht febetu Deut*

fihen ’Huwalte ober ^Ibvofatcn ju.

Die Erfläritng über ben Eintritt erfolgt burd; fchriftliche

Mitärige. Die fDHtgliebfchaft beginnt mit bem Empfange ber

SKitgliebfifarte.

3cb<* Vlitglieb erhält bie 3rilichrift unentgeltlich.

§ 3.

Der Veitrag jebe« SRitgliebe* wirb auf zwölf Wart jäljr*

litt?, welche nach SWaßgabe be* Vcbürfniffe* »ow Vorftante

«hoben weiten, feftgejebt uub ift innerhalb 4 SOochen nach

Veginn febe* neuen .ttatenberjahre* ju entrichten, wibrigenfall«

berfelbe bttr<h ^oftoorfchufi ringezogen wirb.

Stimmt eilt Vlitglieb ben mit i»oftoorfchuß befthwerten

Vvief nicht an, fo wirb bie* einer anebrücflichen Slufltrittaerflä*

ruiig glei<hgead;ti't.

§ 4*

Organe be* Verein* fntb ber 91nwaltfitag unb ber Vor*

ftanb.

§ *
r
>*

D« ?lnwalt*tag befchlicßt mit einfacher Stimmenmehrheit

b« auf bemfelbcn erfchienenen Vereiiißmitgliebcr.

§ 6*

Der Vorftanb hat folgerte Vefugniffe unb Obliegenheiten:

1* Er oertritt bei» Verein uub jorgt für bie 3u*fiihrung

bei »cm $luwalt«tage gefaßten Vefch lüfte.

2. Er beftimmt 3eit unb Ort be« abzuhaUcnbcu Anwalt«*

tage*, trifft bie für benfelben nöthigen Vorbereitungen

uub erläßt bic Eiulabungen burch öffentliche* Sin*-

fchreiben unter Ve!anntgal*e ber von ihm vorläufig

feftgcttellten lageßorbiiung.
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3. 9t ernennt aus ber 3*l?l ber HRitglieber Berichterftatter

über bie ju ererternben fragen.

4. (Sr nimmt bie BeitrittSerflärmigen neuer (Diitglieber

entgegen; fertigt bie TOgliebSfarten aufl, empfängt

bie ©eiträge unb legt bavüber (Rechnung.

5. Er ergänzt fic^ felbjt, fall« eine« ober mehrere feiner

SRitglieber im Saufe her ©eichäftSjeit auSfdjeiben.

§ 7.

Ser Borttanb freitest au« fielen ÜRitgliebern. Siefe wollen

aus ihrer (Witte ben Borfigenbcn, ben Schriftführer unb bereu

®tcUecrtreier.

Ser Schriftführer ift jugleich (Rechner. Es Kann jeboch auch

ein hfenberer (Rechner aus ben BorftanbSmitgliebern gewählt

werben. Ser Borftanb befchliegt mit einfacher Stimmenmehrheit.

(Sine 'Jlcujalirtflietrciifjtutig.

Senn untere bieSmalige OteujahrSbettadjtuitg fich auf bau

©oben ftatiftifcher Berechnungen unb Betrachtungen bewegt, fo

brbarf bieS wohl faum einer Entfchulbigung, beim bie vom

Beid>i-3uftijanitc h^tauögegebene Suftij-Statifrif forbert un-

wiUfürlich $u Folgerungen unb $u Berfuchen auf, an bie bort ge-

gebenen Zahlengruppen anbere anjufchliegen. So fei eS auch

mir geftattet, einige Schlüffe aus ben 3itfcrreiben ber Suftij-

Statiftif im 3ufauimenhatte mit noch anberen ftatift. Stetigen (ber

Ueberfuht bet bavr. (Rechtspflege für 1881 uub bau •pepmaiin'fchen

SenmnlaUnber), bie mir $u (Gebote (tanben, ju riehen unb baran

fur^e, ver;ugSweije bie bcutidje Hlnivaltfchaft betreffenbe Be-

Wertungen $n tnüpfeu. Siefe 3aljl*n eröffnen Ja eine fo weite

yerfpeftioe, ein fo reiches gelb ber Betrachtung, ba§ fid? für

untere 3ritfchrift bie Bejchräntung auf ein engeres ©ebiet als

notbwenbig enoeift.

Ser erfte $h*il ber 3ttfltj -Statiftif befchäftigt fich mit ber

Statiftit ber beutfeheu ©erichtSverfaffung.

Unfer (Reichsgericht ift mit einem ^raübenten, 7 Senats-

praiitenten unb 61 (Rüthen befefet. Sas haprifche oberitc

?anbcGgericht, bas fich nur mit ben baprifchen Eivil-iRevifionS-

fachen, nicht einmal mit allen, ju bcfchäftigcu hat, $öhlt ba-

gegen einen 9>rüfitentcn, 2 SenatSpräfibeuten
,
25 (Rüthe. Sie

vcrhaltmfjmäjjig geringe 34‘1 ber (Richter am (Reichsgericht ift

wie oft fchou geuügenb befprochen, unb ed mag ^icr um fo mehr

ber ffiunfth einer befferen Belegung bcffelben wieberholt werben,

all ja hoch fd>on ber Be»örbcrung ber (RechtSeiuheit willen eine

Erweiterung ber Äoinpetenj bcS (Reichsgerichts als hö<hft ®ün-

fchaiSwertti ftch barfteflt.

©lieft man nun auf bie Hingaben ber Statiftif bezüglich

ber Ober »?anbeSgerichtc # fo fann 3ebein babei bie $hatfa$*

nicht entgehen, tag eine auch nur ungefähre (Norm, wie siel

©cricf>tet»clbcn ein Ober*?anbeGgericht haben foft unb tarf, faum

gefunten werben fann. Es haben bei bet Einführung ber

Crganifation (Rücffichten obgewaltet, bie in ben Befcnber-

beiten ber beutfehen Staatenbilbung unb ber (RechtSverfchieben-

heiten wurzeln. SaS Ober • Sanbeflgericht ©reSlau hat über

4 OHO OOO ©erichlS-EingefeHenc, jenes von Olbcnburg bagegen

nicht einmal gang 300 000; baS Äonigreich Sachten mit faft

3 000 000 Seelen , baS Äonigreich ©Jürttemberg mit faft

3ur ©iltigfeit ber Öefchlüffe wirb erforbevt, bag wenigftenS

brri (Ufttglieber ihre Stimme abgegeben haben.

§ 8 -

Ser Borftanb wirb auf trei 3*ihre gewählt* Et hat leinen

Sifc an bei» vom Hfnwaltslage beftimmten Bororte.

Ser Bcrftanb verwaltet fein 9lnit auch nach Hlblauf feiner

SÖahlperiobc noch f° lange, bis bei' Hinwaltstag einen neuen

Borftanb gewählt hat.

§ 9 *

Hlbäuberungen biefet Sagungen fönneu vom Hinwaltstage

burd? einfache Stimmenmehrheit befehlen werben, jeboch nur

auf fchriftlichen Hintrag, ber vier Sechen vor bem 3ufammen-

tritt beS HlnwaltStageS bem Boritaube ju überreichen ift.

2 OOU 000 Seelen hat jebeS nur ein OberlanbeSgeritht, währenb

im Äonigreich Bauern mit 5 000 000 Seelen nicht weniger als

5 Dber-UanbeSgerichte beftel;en, von benen freilich eins (3wei<

brüefeu) nach ber Einwohnerzahl als bas brittlefete Seutfch*

lanbS ftch barftellt. Sie Wotfiwenbigfeit ber ©erücfjichtiguiig

fleinerer Staaten bei ber Crganifation ber Obergeriehtsfprengel

manifeftirt »ich Gütlich, wenn man bie Einwohnerzahl beS Clben-

burgifchen unb Braunfehweigifcben Cber-SanbeSgerichtS ins Hinge

fagt. Srefebem haben wir mehrere Ober * VanbeSgcrichte
, Ju

welchen (Einwohner verriebener Staaten gezogen werben niuüteu,

fo (laffel, (Seile, Ecln, Hamburg, 3ena, Baumburg, Olbeuburg

unb (Roftocf, unb tiefen 3wang ber Berbältniffe wirb jeher

greunb ber beutfehen Einheit mit (freuten begrüben. Sag flclite

Ober-HfanbeSgerichte nach mannigfachen Bichtungen h>n Hebel*

«taube barbicten, wirb faum in Hlbrebe gefteflt werben föunen,

unb, um nur einen berfelben bezüglich ber Mboofaten ^en?or*

juheben, es tonnen bei folchen fleinen Sprengeln Ober-©erichtS-

anwälte im Sinne unterer HlnwaltS • Orbnung faum beftehen.

SBenn bem Bedangen ber 3u(affung ber Berufung im Straf-

verfahren von IReichSwegen »tattgegeben werben würbe, fo würbe

tieie Berichiebenheit in ber ©rege ber ©erichtSfprengel noch

weitere Bebenfen ergeben, ba nicht blog auf bie Einwohnerzahl,

ionbem auch fluf bes Sprengel« mehr (Rücfücht ge-

nounnen werben müßte. Sann wären eS aber bic allju grogen

Bejirfe, welche Schwietigfeiten tarbieten würben. Sa überhaupt

nicht blog bie Einwohnerzahl, fonbern auch bie ©röge eines

Sprcngels von Bebeutuug für bie ©eurtheilung her Hinge-

mcjjenljieit ber ©erichtseiutheilung uub es jebenfallß von nicht

geringem 3ntereffe ift, au« ber Sichtigfeit ber Bevölferung

Schlüffe auf bie Bewegung innerhalb ber (Rechtspflege $u richcn *

fo türfte ber SBuufch nicht uubricheiben fein, tag in ben fol-

genben 3ahröan8<n Statiftif jur Hingabe ber Einwohner-

zahl auch bie beS Flächeninhaltes gefügt werbe.

Sie 28 beutfehen Cber»?anbcSgerichte eritrwfen fich übet

171 danbgerichte unb bie 3^1 her ^anbgetichie, bie je $u einem

Ober • ©erichtSfprengel gehören, variirt fehr bebeutenb. Sic

SurchfchnittSjahl, je 6 ^anbgerichtc auf ein Ober-Vantcsgericht,

entfpricht nur brei ÜRal ber fflirflichfeit. Sie jwri fleinften

Ober-^anbeSgerichte erftrerfen fuh nur über 2 fianbgerichte, bas

grögte, BrcSlau, über nicht weniger als 14. Efctnfo

ift auch bie 3«hl dichter an ben Hanbgeciehten
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feßr otrf(hieben. Sretlau hat trc^ feiner 14 ftonb»

geriefte nur 157 iKic^tcr, wäßrenb in25rt#ben mit 7 ?anbgeriihteu

185 {Hinter eingestellt finb. 2>ie geringfte fRichtcrgahl haben bic

3»ct f(duften Vanbgerichte Cltcnburg unfc Sraunfchrcdg, jene«

hat 17, Hefe# 25 Siebter; baran triljt f«h 3weibrücfen mit 35.

Sill man ferner tle 3®l’l bet bei beti l'anbgerichten

im Serhältniß gu ber Ginwohnerjahl betrauten, fo geigen ftch

gleichfatl# bebeutenbe Siffer^n jen
,

bic bei ber Semefjung ber

©irffamfeit ber DiechtSpflege fco<h von nie^t geringer Grfceb lieh feit

finb. ffiähreub bei ben ^anbgerichten be# Cber^anteSgericht#

Wünchen auf etwa 12 000 Seelen f$on 1 Sinter fommt,

fomnten im Segirfe be# Ober • ^anbe#gcriiht# Stettin über

32 000 Seelen auf einen SHidjtet. Sie 2?ur(^«bnttt^afil von

20 769 Ginwcbnent auf einen Sinter n:trb in gwölf

Ofcer.¥a»be#geri(ht#beürfen (Src#lau, Gaffel, Gelle, Göln, Golmar,

£amm, Äiel, $euig#btrg, Warienwerbcr, Saumburg, gefeit uut

Stettin) überf(^ritten ; im Glanzen wirfrn 2 1 78 Sinter bei ben

üanbgericfcteii teö beutfdjen (Reiche#.

Sei ben 1 913 Amtegerichten finb 4 253 5Ricf?ter angeftellt, io

taf; bur^jdjnittlicfj 1 SKidbter auf 10 636 Ginwcfcner fommt.

•frier geigen ftch noch viel größere 3>erjd)tfbenheitm bezüglich ber

Amt#fprengel. 3m Ober*2anbe#gcricht#bcgtrf Göln Femmt auf

19 800 GinwoljiieT ein flmtlri^ter, in bem non Sraunfchweig

bagegen auf 6 850 ; bie 2>ur(hi(hmttÄjaht 10 636 wirb in 10 Ober-

AmtSgerichtStyrengeln
,

guttiaL in Göln, .Hamburg, Äarlßrufie

unb Golmar fo bebeutenb überfchrittcn
,

baß bort faft auf bie

hoppelte 3‘ibl ®on Ginwohnern ein Amtsrichter trifft. $ol»

gerungen auf bie größere ftricbfcrtigfdt ber Ginwoßner ober

and? nur auf bie größere ©ef^äftölaft ber Sinter laffen ftch

biefeu 3iff«n nic^ft entnehmen, unb fic gewinnen nur bann Sc*

beutung hierfür, wenn fre mit ber 3af?l ber ntmit lieben

Serhantlungen vor ben Ämtögcridjten be# betreffenben Sc»

girfs nergli^en werben. ßür biefeu Artifcl liegt tiefe Auf»

gäbe gu fern.

IDtefcii 3»ff«t« reihe ich nun anbere an, bie ji<h auf bie beutft^e

Anwaltichaft begehen; ich entnehme fie bem frcijtuamifchen

aermtnefalenber für 1884, bie, wenn fie auch auf bie Sicherheit auit*

lieber Eingaben feinen Anfpruch machen Fönuen, bed? im (Großen unb

Glanzen all richtig angunehmen finb. Auch ber Umftaub, baß

bie Anwalt#$ahl nicht bie be# 3ahre# 1881 ift, fonbrrn be#

Sa^red 1883. wirb, ba ficb bezüglich bet 3af?l nnb ber Sohn*
orte ber Anwälte wenig Seranberungen ergaben, von feinem

roefentlicben Giitfluß fein. Qrmnach giebt e# in ÜVuifchlaub

ea. 4 400 Abvefaten. Son tiefen finb 20 Anwälte beim (Reich#»

gericht ; beim oberften ?ante#gericht in München fungirt nur ein

dngiget Anwalt, ber lebiglich bei tiefem (Bericht gugrlaffen

ift, ca. 150 Anwälte finb Otergeri«ht#*AnwaIte, ebne bei anteren

Berichten gugetaffen gu fein, wahrent bie ©efammtgahl ber

Obergerid}t#.Anwälte etwa# über 630 beträgt. 25ie 3®H ber

Anwälte, bie nur bei einem ober mehreren Amtsgerichten ober

auch babei bei einer £aiibel#fanmtcr ober Straffammer guge»

laffen finb ,
belauft ftd? auf ca. 450. 9M?men wir, mit JRi»cffid?t

auf bie größere 3<tH ber Scrfaßre, bie 3ahl ber tfanbgerichtf»

Anwälte auf 4 300 au. ÜDiefe 3B|knauff^Hung gewahrt nn< einen

GinMicf, wie ftch ba# Snftriu ber Vofalifirung in Sirflichfilt bei

un# autmmmt. ©ie geringe Angaljl ber Anwälte, bie lebiglich bei

ben Cb«ianbe#gerichteii gttgetafffli finb, brangt bie llcbergeitgung

auf, bah ba# ?ofalifining#prinjip
,
welchem bei bet Serathung ber

Auwaltßorbnung fo große# (Gewicht beigelegt unb um welche#

fo heftig geftritten würbe, nur äußerjt lüefenhaft burdjgeführt

unb gu einem Privileg für bie Anwälte fo mancher Oberläufe#»

gerichtlftye herunter gejunfen ift. 9Ran vergleiche bie 3®hl

einzelnen £berlanbe#gericht#*Anwälte unter einauber unb man

fommt gu gang eigenthümlichen Wahrnehmungen. 25a# Hamburger

Cberlanbecgericht gäblt etwa 700 000 Gingefefjene uub bei bem*

feiten fungiren nicht viel weniger al# 200 Abvefaten. 25a#

Cberlanfceßgericht Golmar ha* über 1 '* Millionen Ginge*

feffene unb bei beutfelbcn finb nur 6 SKe<ht#anwälte gugelaffen.

25aran reiht fnh hier unb ta noch f‘n< fehT liberale Sntcrpre»

tation be# § 16 Ablaß 2 ber A.*0. 2^amit will ich feine#wcg#

gefügt haben, baß i«h bie 3ulaffung brfc^ränft wiffen möchte; iih

will baran# blo« tarthun, baß von einer Vofalinnmg in 25eutf<h*

(ant nur fo weit gcfprechcn werben fann, al# bic übrigen

Anwälte, bie nicht am Otfrlanbe#gericht#riße wohne«, von th

betroffen nnb butcb fie befchränft w*rcben. An biefe große Sefeßungt*

Ungleichheit allein habe itß aber nicht blo# angnfnüpfen ,
um

meine Sehauptung gu motiviren, e# wirb biefelbe noch tnrh

anbere# unterftüßt. Sur in Serlin, Sre#lau, Golmar, J^ranf*

furt a. Si., .HarUruhe
,

Äönig#berg , fofen, Stettin, Stutt*

gart, Oreftben, Gaffel unb Göln beliebt ta# Sarnau be#

Oberlanbc#gericht# gang ober ^umcift au# Anwälten, bie auf

ba# ObfrlaubeSgeriCbt befchränft finb. 2'agegen giebt e# in

gang Säuern nur einen folchen Anwalt am eberiten 5?antef*

gerichte, unb an fämratlichen Obertanbelgerichten einen An-

walt, bet nicht auch bei einem ?anbgericht gugelaffen ift. ®at

feinen Obcrlanbe#gericht#»Anwalt im engeren Sinne be# Sorte#,

ober faft feinen haben äußertein Sraunfcbweig, Oarnn'tabt,

•Gambtirg
,

.Gamm ,
3cna, Äiel, Warienwerber, Saumbnrg,

Olbenburg, Scftocf, 3weibrü(fen. Wehr noch; nicht äße Ober*

lanbe#gericht#ftße ftnb gugleich ?anbgerid>t#fiße: Gelle gehört

gum ?anbgericht Lüneburg, |)anun ginn 2anbgcricbt 2)ottuiunb,

3cna gum t?a»ibgericht Weimar unb Warieuwerter gum ^anb*

gericht ©raubeng. 3?a hat »>a« nun in .Gamm, 3ena unb

Warieuwert« AmtflgrriehtSanwältc . bie gu gleicher 3<it Ober*

lanbe#gericht#»Anwälte ftnb. 2>er Umftanb, baß ein Anwalt

nicht am Oterlanbe#geriiht# iiee wohnt, Hubert nicht, baß er

buch al# ein lofallfirter Cbergerichtfianwalt jugclaffen wirb.

Abgefeßen von Qarmftabt, wo bie Se^t#verichicben6eit e# be*

bingt, finb in Hamburg beim Obcrlanbelgericht fämmtli^e

Sanbgericht« • Anwälte von Srenien uub 8überf gngriaffen.

2'a# vOfaliiirung#iultem tefc^Tänft fich t?icr
, abftrahirt man

von gwei Secht#anwalten
r

bie ficß nur beim Oberläufe#*

gericht nieberließen, auf einige Amtöanwülte. 3« Saumburg

feßt ftch ba# Sarnau ber Iofalifirtcn OberlanbcSgericht#*Anwalte

au# Anwälten von Arnftabt, Sernburg, Seffau, Sonbet#haufen,

Göthen unb Grfurt :c. :c. neben 91aumburger Aboofaten gufaiumen.

25a# Sarreau gäblt 38 Anwälte unb barunter ünb lebiglich

6 9iaumhurger.

3<h meine, ba§ biefe 2h®tfa<hr» gum 9lachwei|‘e genügen,

baß bic ^ofaliftrung, wie fie in 25entfchlanb gefeßltch tut Gin*

führung gebracht würbe, wohl bte Schattenfeite berfelhen bietet,

nid;t aber bie Sortl;cile berfelbett bieten fann.

3cß füge hier, weil e« bo<h mb ber Organisation

bet Anwaltfchaft gujammenhängt, bei, baß in vielen beutfehen
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Staaten Slbvcfatur unb Slctariat vertonten werten fann,

etmt baf; hierauf in ter ©ebührenordmtng irgend eine

iWwcffic^t genommen ift, tag iw Sachfifchcu ein Sldvcfat neben*

bei Sürgeruieifter werben fann. SH« im ?aufe ter lebten

'Konnte durch tie 3eitungeu da« ©erficht ging, man weile da«

Notariat von ter Slbvcfatur trennen, würbe in ten Dagesblättero

baffelbe deshalb für unglaubwürdig fragtet, „weil ia bann eine

giemltye 3abf von Anwälten nicht eyiftiren fönnte". IDamit ift

to<h audj audgefpreeben, tag in ten Kantern, wo ber Anwalt

nic^t 9lotar werben fann, „eine jientlidje 3«^l ton Slnwälteu

ni^t etfftiren fann."

Rechnet man fdjliefjlich, auf wie viel (Sinwchtier Je ein

Anwalt ber oerfchietenen £berlandc«gericht**Se$irff fomntt, fo

ergiebt ftc^ folgerte« Sicfultat: 3*»

Colmar auf etwa . . , 26 100

Oldenburg auf etwa . . 19 900

3weibrücffu auf etwa . . 19 300

Äönig«berg auf etwa . . 17 000

Karienwerber auf etwa . 16 700

Sreftlau auf etwa . . . 15 300

t^ofen auf etwa . . . 15 300

Stettin auf etwa . . . 14 100

Wamitburg auf etwa . . 13 600

Samberg auf etwa . . 13 500

Äid auf etwa .... 13 300

Slütnberg auf etwa . . 1 2 900

©bin auf etwa .... 12 600

Äartteuhe auf etwa . . 12 400
Stuttgart auf etwa . . 12 300

9lwg«bttrg auf etwa . . 12 100

•Öantm auf etwa . . . 1 1 HOO

Ocfle auf etwa .... 10 600

Serlin auf etwa . . . 9400
Öaffel auf etwa . . . 9 200

Darmftabt auf etwa . . 8 000

3ena auf etwa .... 7 900

ftranffurt a. K. auf etwa 7 700

Sraunfchweig auf etwa . 7 000

Dresden auf etwa . . . 5 900

Ktuuhen auf etwa . . . 5 600

Hamburg auf etwa . . ;t 600
fRoftocf auf etwa . . . 3 400

(S* trifft bemnach burchfchntttlich ein Anwalt auf 10 366 (Sin*

ttobner unb ^aben 11 £>bfr(andf«gericbt«fpTenßfl weniger Sin*

walte al« biefe Dnnhfchnittejiifer au«weift.

Der jweite Dljeil ber 3ufti)*<Btatiftif bcfchäftigt fid? mit ber

teutfehen prcjefi-Statiftif. Die erfte Sabeile giebt bte 3al?l ber

im Sa^te 1881 in erfter Snftanj anhängig geworbenen Kahn*
iacfien, ordentliche unb UrfunfcetTfPrcu’ffe, inbem fee barfteUt,

wie viel öinwoljner auf je eine foldje Streitfache femmen.

Die lleberfubtOtabeUen über bte (Sioilprojcffe bei ben Slmtß* unb

Sanbgerichtcn 0. 147 it. 157 enthalten bie atfcluten 3ij?ern.

CS« fei mir geftattet, an biefe beiden Tabellen im 3ufammen*

hange mit anberen ftatiftifd'en Sehelfeii $wei Setrachtungen

tu fnüpfen.

3« ten Semerfnngen $nr Dabefle 1 ber ^rcgetiftatiftiF findet

neb bie 9lotij, ber Umftand, bag nach bem (Srgebnig bet

DabeÜe fd?on auf je 14 fVrfonen ein vertu egen«vechtlich er

bürgerlicher 9taht«ftreit entfalle, fei geeignet, mit erwogen 31t

werben, wenn e« ttc^ um Prüfung ber «rage hantelt, ob tie

iRecfetöverfolgung durch bie neue ©efebgebung, inßbefenbere durch

bie Äeftengefcbc, über ©ebiihr <rfd?wert fei. Dem bürftc aber

entgegen 311 halte« fein, bag bie Kah»fa<hen ungefähr */» itx

fämmtlichen in ber Dabeile 1 aufgeführteu ^rogeffe atcsmadien unb

tag über bie Äcftcu, bie erftere erheifchen, wol^l nur noch Mt<u

geftagt wntbe, daf$ ftch auch wohl nur feiten jemanb ber Äoften

wegen abfchrecfcii lägt, ein Kahnanrufen einjureichen. (Sin

gang anbeTc« tRcfultat ergiebt fi<h, wenn wir unter 3ugrunbe*

legung ber abfofuten 3»ffern ber Ueberfichtßtabcllcu über bie

verhandelten 'Sachen bei ben Slmtft* unb ^aiibgeridjteii

fragen, auf wieviel (Sinwobner ein $)rogrf; fonnnt. Verhandelt

würben bei ben SlintSgericfjten im gewöhnlichen Scrfahrf,t

ca. 050 500, im Itrfimdcnvrogeffc 1 1 1 400, bei ben ?aubgerichten

im gewöhnlichen Verfahren ca. 123 000 unb im llrfunden*

progefje ca. 37 600. Sticht man nun hier die Durcbfchnitt«»

Ziffer, fo findet mau, daf? auf 37 (Sinweljner ein frogeh

fouimt. fSber auch die amtßgerichtlicben Sachen, welche immer*

hin noch vcrhältnigmägig geringe Äoften veranlagen, mug man

meiner Slnfchauung nach bei ber (Srwäguitg, ob bie ©ericht«*

Äofteu geeignet find, ben 9ie<ht«fch»hbebürftigcn von ^uftruuej

eine« l'reseffe« gurücfgiifcbrecfen, nicht in Slnfchlag bringen. 9lun

würben in gan.g Deutfihtanb etwas über 161 000 lantgericht liehe

SJrojeffe verhandelt unb da würbe auf ca. 279 (Sinwohncr ein

'fregefg entfallen.

Da« Öebenflichc der Sejteuertmg ber ©erichttfoften

befteht in ber .£>obe der Äoften bei den namhafteren Streitfummen.

(Sine Vcrgleidjung ber SlnwalWgebühren mit den ©ertchti*

foiten geigt, bah bei ben jwei unteefteu Älaffen die ©cricbtefoften

allerting« um etliche ^Pfennige niedriger find, al« bie Slnwalt«*

gebühr, dag aber bei den (wte*™ Älaffen die ©eridfjteToitcn

ungleich ft»d al« die Slnwalttgebühr. Sei einer Streit*

fnmrne von 50 000 Karl! ift ber ©erichtsfoftenfcetrag um

da« Doppelte W« al« bte Slnwaltsgebühr unb fo fteigt er

prcgreffiv fortwährend, fo daj? bei 100 000 Kar! bie
#
vcfle

©ebüht 540 Kar! (die in einer fontratiftcrifchen Verhandlung

wenigften« 2 mal 311 befahlen ift) unb bie Slnwalt«gebühr

219 Kar! au«utacht. (Sin gering bemittelter Kann, beti die

Verhältntffe grcingeu, entweder auf eine Summe von 20 000 Kar!

gu vernichten ober gu ftretten, mun fefert einen öeritht«!often*

vorfchu§ von 140 Kar! erlegen, an feinen Slmvalt hat er 84 Kat!

ju gahlen.

Son hvh‘’m 3ntereffe find bie ftatiftif^en Slngaben für bte

Srage, ob tie beutfehe Stnwaltfchaft Urfache ju Hagen h^i °det

nicht, ob ein Sltvofatenproletariat ju befugten iftT endlich ob

tie ©ebühten noch eine gefebliche tRebuftion geftattcu.

3ft e« fchcti in jedem ordentlich geführten ^>au«halt< fine

Slothwenbigfeit, auf bie materiellen Serhaltniffe de« 3ahre« gurücf»

gublicfen, liegt e« nahe, dal} ter ©enoffe einer Öcrufeflaife beim

3ahre«fchluffc in (Srwägung jieht, ob bi« Seruf«verhältniRc einer

befferen ober ichlechteren 3ufunft entgcgenieheit
,

unt fo mehr

bräugen ü<h bem Slnwalt feiere Setvachtungen auf, al« feit

ter Schaffung ter neuen 3ufti$geicbc immer unb immer

wieder 9laihrid'ten auftauchen, welche bie Cfriftengfrage der

Slbvotatcn fchwer berühren.
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(?ß fei te«balb Ijicr ter unerguiefliebe ©rrju<h gemacht, au

S

teil »erliegenten ftatiftifeben Angaben einen Sdjhit; auf ta«

©urebfebnitt«*(!rinfcuimen eine« ?antgcri<htf*AnwaltS gu sieben.

^etra^ten wir guerit fcic GratlprajriS.

©ie 3^1)1 ber £anbgeritbtS»Anii>älte in ©eutfcblanb berechne

ich, wie bereits eben angeführt würbe, auf ca. 4 300. ©ie3aht

ber erftinfiangiellen fHecbtSiacbcn beläuft fiefc nach ben beiben er*

wähnten UebcriichtStabcftcn auf ca. 3 300 000, ta würben bann

auf 1 Anwalt 770, ja fogar me^r ÜHedjtS fachen (ein men. Allein

bei tiefen 3 000 000 IHecbttfacbfn betraten ftch nicht weniger

als gwei ©rittheile 3Hahnjachen , tie nur h^ft feite« einen

anwaltfcfcaftlidjen öegenftanb bitten ;
tie Gäefcbäft«leute taufen

!l<h tie gebrueften Formulare ober fparen tie Heine fÖKibe nicht,

ta« Anrufen felbft abgufaffen, unt in ter 2^at ift nur in Au#*

ltaljmsfälleu ta« Gcticipircn folcter Anrufe eine würtige Auf*

gäbe für einen Anwalt.

Sieht man aber »on ben SKatjufacben ab, fo bleiben ca.

1 223 000. Um nun aber au erfahren, wie »iel tunbjcfmitüicb

hiervon auf einen Anwalt fonimcii, muu man bic amtSge«

ridjtlichen Sachen von ben lantgerichtlithen trennen unt bei

tiefen berücf|lcbtigcn, tap bei jeber Sache, weuti fie fontrabif*

tcrifch geworben ift, zwei Anwälte bejebäftigt jinb.

5iach ter lleberfufctSfabcfle ©. 157 fmt im 3abre 1881

im ortcntlidjen ©erfahren bei ten ?autgeri(bten 123 000 Sachen,

im Urfunbenprojefje 37 600 anhängig gewefeu. 9iacb Tabelle XII
80 tommen auf 1 000 bei beu $anbgerichteit anhängig

geworbenen Sachen ca. 1 200 iuiinbli<hc ©erhaitblitngeii utib

«war 700 fontrabiftorifche. inhaltlich ter Suftijftatiftif für

dauern vom 3ah« 1881 S. 34 »erhalt ftch tie 3afjl ter

müiibliiheu ©erhantlungen jur 3al?l ter fontratiftorifcheu ©er*

bantlungen wie »/, ;u •/,. 2ßenn auefj tie 3ahl ter müntlichen

©erhantlungen feinen fieberen Schluß auf tie 3al?l ter Sachen

juläßt, fo wirb toch im AOgenteineu biefcrhalb bas angegebene

©erbältnijj ftiimncn. 3« £anbelsfacheii ift ta« ©crhältniß ber

fontratiftorifchen Sachen ju ber Anzahl ber anhängigen nicht

einmal wie /» 5« *,*< «»t man wirb nicht irre gehen, wenn

mau beim Urtnntenpro^effe, wo tie Sachlage in ter Siegel mehr

geflart erfefccint, wo e« fich i»meift um SBecbfelflagen hantelt,

tiefclbe Proportion anninimt.

3« ter Summe »ou 123 000 lantgerichtlichen Sachen tie

im gewöhnlichen ©erfahren im 3ahre 1^81 anhängig waren,

ift temnadj noch tie Summe »en beiläufig 82 000 hinguiuffigen,

ta wie oben erwähnt, bei gwei ©rittein ter augefaUcnen

Sachen zwei Anwälte befebäfttgt gewefeu fmt. folglich wäre

tie ©urchf(h«ittSjabl teS jährlichen progeifanfalles an einen

3eten ter 4 300 Abvcfatcn 47.

Stagen wir weiter, welche Qüebuhmifuinine (teilen tiefe

47 Sachen tar? ©abei ift z« bcrücfiichtigcn
,

talj etwa ein

©rittheil ter Sachen ©erfäunnißjachtn fein werten, ein weitere«

©riltheit als burch»erhaiibelt unt ta« lebte ©rittheil als im

©eweidverfahren übergegangen angujeben ift. ©iefe Annahme

ftüfct fich, was tie ©erfäuninifjurtbeile anbelangt, auf ta« bereit«

©«gelegt«, was tic 3ahl ter ©eweiSserbanblungen anbetrifft,

auf tie (Xrfahrung, wie fie in ©apern 1881 gemacht würbe.

Auf 13 000 Sachen tommen 4 000 ©eweisbefchlüffe. — 3«e

©emeifuug teS bunhf<h«ittli^eti Streitwertheß tiefer Sachen

fehlen mir aber ade amtlichen ©hatfa<hen - 9l®<h ten @rjah*

rangen, wie fie mir von mehreren Wohlhabenheit Vant*

gcrithtSbejirfcn mitgetheilt würben, mag er anf 800 'darf ftch

belaufen.

Cf« würben alfo tie ©eriäutnnräfachcn (15x36) 540 9)larf,

tie 15 fontratiftorifchen Sachen (15X48) 720 9Rarf unt

bic 17 ©eweiSfacheu, (17x 60) 1 020 9Karf tarfteUen, wa«

eine Summe »on 2 280 SRitf ergiebt.

©ie 37 600 Urfuntenprogeffe fommen mit Hinzurechnung

ber 3ahl »on 12 533 einem ©efchäftsanfalle von 11 Sachen

für einen Anwalt gleich. Hierunter 6 ©erfäumnißfachrn,

2 fontrabiftorifche, 3 ©eweißfachen (6x16, 2x24, 3X30)
wa« 234 ÜRarf tarftellt, ober in runter Summe 240 ÜJlarf.

©abei ift nicht berüeffichtigt, ta§ unter ten, ben Anwälten

übertragenen Sachen, auch eine AnjaU »on Anuenfach«tt neb

betratet. ©ach ter baperifchen 3ufti]ftatiftif Seite XI. trifft

auf je 8 lantgerichtliche Sachen ein genehmigte« Ärmenrcchtf*

iBill man bann weiter taS turchfchnittlicbe (fiiifommrn

ter Jlnwälte auS ter amtSgerichtlichen Prapi« mit in ©ercdpnuitg

Ziehen, fo fehlen in tiefer Hiniicht jurerläffige Inhalte über

tie Sachen, bei welcjieu eine anwaltfchaftliche ©ertretung ftatt*

gefüllten hat.

SWeine Angaben jinb teShalb toch feine wiOfürlichem

wenn fie auch natürlich auf minber ficherer öafis benihen,

als tie ©urch f<h nitt«berechn iing tetf (IrtrageS ter lantgericbt»

liehen Sachen. warben etwa 950 000 projeffe vor ten

Amtsgerichten im gewöhnlichen ©erfahren verhantelt
;

etwa

112 000 im Urfuntetiprozeffe (labcfle S. 147 ter 3«ftij*

ftatiftif). Unter 1 000 ©erhanblungen mochten hofften« * j fontra*

tiftorijefc gewerten unt nur tie Hälfte tavon in« ©ewei«»erfahtcn

(Tabelle S. 85 ber 3uftijftatiftif) 'ibergegangen fein, ©ei tiefen

Streitfachen, wo bet Anwaltszwang nicht herricht, fungirt nur

hic unt ta ein Anwalt, ©ei ten Amtsgerichten am 2antgexi^tS«

übe felbft rechne ich, «a<£ mi* geworbenen SKitthcilungew, tap

auf je gwei Sachen ein Anwalt fomint. An fenftigen Amts*

gerichtsfifeen »ielleicht auf fünf Sachen, an unteren wiebet

nid't einmal auf 15 Sachen, zumal ta, wo bic ©erfehr«*

verbinbung nicht turch eine ^ifenbah« hergcftcllt Ift, ober ter

AmtSgerichtSfib f«h* entfernt »ou bem ©efchäftsfibe teS Anwalt«

ift. SBenn bei 20 Prozent ter amtsgerichtlichen Sachen ein

Anwalt befcbäüigt war, wirb ta« viel fein. (?S würben alfo

44 amtsgerichtliche Sadjen im gewöhnlichen ©erfahren auf einen

Anwalt treffen, »on benen 12 fontratiftorifch würben trab 12 in«

©ewris»erfahren übergehen, ©et turcbfchnittlichc Streitwerth

mag mit 100 föiarf angenommen werten, was eine (Sinnafcnie

»on 336 SWarl auSmacht. 3ni Urfuitbenprojeffc würben 112000

Sachen verhantelt; hfer»o« treffen auf einen Anwalt, wenn wir

wieter annehmen, tag bei ca. 20 Prozent hierunter ein folcber be*

fchäfttgt war, eine Anzahl »ou 8 Sachen, beren (Ertrag wir oh»<

weitere« (Singehen, wie »iel fontratiftoriieb würben, auf 30 OJIarf

antehen. ©ie (5i»ilpraris »ou AiutSgerid)ten ftellt alfo eiu

©nfoiumen »on turchichnittlich 366, runt 400 9)tarf tar.

©er @inwaiit liegt nahe, wie »erträgt fich eine folchc An*

nähme mit tem Umfiante, tai; an manchen AmtSgerichtSfiben, wo

ein 2antgericht nicht ift, Anwälte fich ernähren fönnen? ©aS erflärt

fich aber im Hi»hlitf barauf, tafe nicht mehr als nur etwa 400 An*

»alte nicht bet $aubgeri<hten zugeiaffen fmt, wohl aber zum jiem*
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litten Steile frei ifelirten .franbelß* mit» Straffauuucni, frie am Drte

itre« 3>emi$il« fitfi befiitfren, ober aud? frei mehreren ?lntteeictid>*cn

fungiren. Natürlich auch, fraß frer Auwalt, frei an einem

folgen Amtegerichte wohnt, nicht bloß frei frer

jaty! feerfeiben , foufrern frei freu iiiriften bärtigen Sachen,

;u freuen efren ein Anwalt gugegogeu wirb, feefchäftigt ift. hier-

über fennen frie Äalenfrer, frie frei freu Amtsgerichten geführt

werben, Auffchluß geben.

£ie anfreren gerichtlichen (Bcjchäfte, frie möglicherweise

einem Anwalt übertragen »erfreu, frei 3wang«veritcigerungeu,

(Sonanten, Gntmüubiguugafachen ?c. ?c. werben faum frefreutenfr in

fra« (Bemüht fallen, wenn rrwegen wirb, fraf? frei (Soncurfeu

man frie Aufgaben am aflermeiften fcheut, frag frei 3ftangß*

Verweigerungen efrcnfallö ein Anwalt feiten beigejogen wirfr.

Goneurfe fielcii iiu 3al>re 1881 5 000, 3waug«vfrftrige*

rangen 60 000 unfr c« würfre alfo, wenn frei allen Gencurfen

unfr frei aßen 3wang«verftrigerungen ein Anwalt suge$egeu würbe,

frie Surefricfcnitt^iffer 15 fein.

©nigen 3uwa<frc- 511 freu (Sillnahmen erhält frer Anwalt frurtfr

frie SM&ten unfr frie Nrifegebühr frei außwärtigen Gouimifftonen,

aber wa« er frafrei verjüumt, will tcd> auch in Auftrag gebraut

werben. Gilt £antgericbt«rath tjat
f foviel mir frefannt, 11 Warf

Gommifüonßgrfrübreii, unfr frafrei entgeht ihm $u Hanfe feine

Einnahme; frer Afrvofat hat 12 Warf.

Serfcu wir mm einen Vlicf auf frie lau fr geriet litten

Straffadjen, fo finfr fciejemgenSanfrgerichtßanwalte, frie an Schwur*

gerichteten f«h beftnfern, in einer frefferen ?age, als ihre Kollegen,

welifre frinfiditliifr frer Schwurgericbteiachcn nur im Vorverfahren

befchaftigt werben fennen, unfr wenn frer ftngctfagte felfrft wählt,

auifr befchaftigt werben, Außerfrew macht mau au einzelnen

Vanfrgeridften frie Grfa^rung, ich weiß nid^t, ob fie eine allgemeine

iff, fraß frie aufgeftellten Söert^eifriger mit Vorliebe au« freu

$>raftifanteii genommen werten. 9Ran$ma( frürfle es fcoc$

bffler fein, Wenn rin Anwalt aufgeftellt würfre, ta frie Ver*

tfsrifrigung im Vorverfahren oft großen 3aft ntifr Grfabnmg
verlangt, framit turdj fie feem Vcrtbeifriger in frer Hauptver*

bönfrlung nicht präjubicirt würfre.

Nad? frerTabelle Seite 161 fcerSuflijfiatiftif würben unfr waren

36 000 Verbrechen«fachen unfr 42 000 Süergefrensfacfrcn 1881

vor freu Straffamniern anhängig. S» ungefähr frer Hälfte frer

gälte waren Vertheitiger beteiligt, uufr jwar in einzelnen gälten

mehrere; es mögen alfo auß tiefen 36000 bei 27000 Verbrechen

rin Anwalt beigejogen worben jrin, wa« eine Siirchfchnittffjahl

von G gaOen auf einen Anwalt ergiefrt unfr einen (Gebühren*

betrag von 120 Warf. Vei freu 42000 Vergeben wäre frie

Surchfdjnittßtahl frer gäfle mit auwaltfchaftlicher Vertretung

30000, frie £uT(hj<h«ittßjahl frer gälte, frie auf einen Anwalt

fameii, 7, frer Süurchfchnitt fre« (Gebühren betrage« 140 Warf.

Sehr mißlich ift eine auch nur entfernt annähevnfr richtige

Schaffung frer amtß geriet liehe 11 Straftaten, $u welchen

Anwälte al« Vertbribiger genommen würben. Ginerfeit« giebt

cß ganje (Battungen von Straffachen, 3 . V. ?anfr|'trricherei,

2)iebftähle, frei freuen ein begabter Vertheidger 31t fren böchften

Auonabmcn ;n rechnen ift. Anfrererfeit« giebt e« wiefrer Auflagen,

bei freuen in mehr al« frer Hälfte fr« gäUe Vertheifriger gewählt

werten, unfr fra« ift namentlich bei $>rivatflagen frer gall. So
weit id? teil Grlrag tiefer anitegerichtliden Straffachen nach

mannigfachen lHe<her<heu $u fchafeen vermag, fo mag er fi<h auf

jährlich 31K) Warf belaufen. Sir hätten alfo al« Durthfchnitt«-

ertrag frer lanfrgerichtlichcu (Sivilprapß 2 520 Warf, frer Straf*

prajri« 260 Warf, frer amtßgcrichtlithen £rajri« in Givil* unfr

Straffacheu 700 Warf, iu Summa 3 480 niufr 3500 Warf. Vei

frer Wöglichfeit, fraß Gütige« unterfchäßi ift, — frer Verfajfer
tiefe« 91 uff a fee« will nur anregeu unfr würfre fid)

freuen, wenn feine Eingaben evgänjt ober verbeifert

werben feunten, fra eß ih»u lefrigtich frarum $u thun
ift, fraß bei freu vielfachen Urteilen über frie (Sin*

nabmen frer Anwälte Veredi innigen ftatt bloßer Söc*

hanptuugen gehört werben — bei freut Umuanfre, fraß noch

Nebeneimiahmcti hie unfr fra vorfommen, glaube ich, alß 5>urd>-

fdjnittßjahreßertrag einer Afrvefatur frie Summe 4 300 Warf an*

nehmen 311 föimen. Saß wäre aber, abgefeheu von fren Äopialien,

frer Vtutto ertrag. 3<h «innere nur, wa« frie Maßgaben anlaugt,

«in frie 91othwenfeigfeit von (Bef^äftßlefalitäten in gefuchter ?age,

an frie Vegahlutig ritte« Vudjhalter«, frer nicht 3rit gum Wttu*

friren bat, an freu ttufwanfe für Schreibmaterialien aller ’Ärt. Unfr

entlieh! Wan fehe froch nur frie IDeferoitenlücher frer Anwälte

an, wie viel fie von „9la<hläffeit" unfr „Uneinbriiiglichem" 311

erjäblcu wiffen. 3<h veraufchlage frie O^efchäftßau«gaben unfr

GMchäftßverlufte — ö^»iÖ überfch&fet — auch auf jährlich

800 Warf unfr freu frurdjfchnittlicheu Nettoertrag auf 3500 Warf.

(Sitten behalt von 4(KH) Warf hat ein älterer banerifcher

Cberauit«ri<hier. SDaß' hat er unter allen Umftönfeen; er ift nicht fren

Sechfrifallen freramoaltfchaftlichen Garriure unterworfen. Gr braucht

nicht fürchten, häuf ,311 werben — ein irrfiuniger Anwalt wirb

ohne |>cnfion quießrirt — er braucht nicht beforgt ju fein, au«

frer Wcfre 311 fommen unfr auf freu Viertäufen verfchrieeu 311

werben, e« ift für feine Hinterbliebenen geforgt. Sel^e Wühe
giebt man üch von Seiten frer 'Anwälte gerate jefet, um au«

eigenen Witteln allen feiefen Ghancen 3U begegnen unfr welche

Cpfer wirb eß ihnen foften! Sa« feften jept fd;on frie

jährlichen ?ebeii«verfuherung«poHce» ! IDieje Summe fßeOt aber

im betten gallc nur fren 5)nr chfehnitt «ertrag einer Afrvofatur

bar, unfr wie viele muffen fich mit einer geringeren

Ginn ahme begnügen! Wau übet fieht bei feem glängeufeen

Ginfommen weniger Anwälte frie forgenvolle Griftenj vieler.

Verhehlen wir eß unß nicht
,

frie Stimmung ift

im Allgemeinen nicht gerate günftig für frie Anwälte

unfr ihre (Gebühren • Orfrmmg ; e« ift fra« vodftänfrig

crflärlich au« frer gefchidjtlicbeu Antipathie gegen frie Afevofaten,

erflärlich au« freut Spftem frer Vaufchalgebithr. 2)a« Volf

famt nicht begreifen, fraf; Sentanfr nicht nach fe« Örßße feiner

Arbeit feine 3ahiung erhält. Vri einem 'Prcgcffe mit großer

Streitfuntine, frer einfach gelagert ift, ftaunt frer Wanfraut, wie

hoch frie ©ebühr fi<h beläuft; feavon weiß er freilich mept«, fraft

bei einem anfreren mit einer niefeeren Streitfumme frer Anwalt

herslich fthl«hi bejablt ift.

fDagn fommt noch, fraß frer einfache Warnt G^erichi«'

foften 1111 fr Anwaltßfoften unwillfürlich {ufammenre^uet, unfr

fo wirb über „freu feueren Anwalt" gar manchmal eine Älage

gehört, frie vielleicht au eine anfrere Afr reffe 31 t richten gewefen

U'äre. S. (1.
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'i*om JHcirt|Cfjcrirf)t.

3u ter ©ef<ßäft«vatßrilung für ba« ©ejcßäftöfaßr 1884 ift

$u bewerfen, bat; bem I. ßiwilfeuate tic JKecbtftftreitigfeiten über

llrßeberrecßt uub 3d»b "on 'pßctegrapßiecn, Wuitern, 'JDictaillen

unb Warfen, au« ben Dberlanbe«gericbt«bf$irffn ©erlitt, ©rann»

f<ßu>rig, ©reÄlau, ßapel, ßefle, Sarin jtatt (?autgeii£bt«be$irfe

Sannjtatt unb ©ießen), granffurt, Hamburg, ^amnt, Ätel,

ÄcnigSbcrg, Warienwetber, Olaumburg, Cltenburg, 'pefen,

34oftcrf. Siettin uub beii Äcnfularbesirfcn, fcwic tie paftpfiicßt»

fadjen au« bem Oberlanbc«g<ii<ßt 3ena jugewiefen flnb. Sch

vom I. ßivilfeuate ju cntfdeibenbeu panboUfacßcn werben bei*

gejault bie 9ie<ßt«jtreitigfeitcn and bem ©efcßäit«betriebe ter

©erfußenmg«gefeUicßaften auf ©cgenfeiiigfeit.

Unjer ©erid't betrifft bic wäßrent be« Wcnat« 9lovcuiber

au«gefertigteu ßrfenutiiirfe in ßi»ilfa<ßeit.

I. Sie JHeidjSjnftiagefeßc.

3ur ßioilprejeßortnung.

1. Sie in bem § 4 ß. $>. D. cntßaltenc Siegel ift feßon

vermöge ißrer allgemeinen gafjung auf bic Streitfälle bei § 6

mit ju bejießen; fie ift e« jweifello* ln folgen $>rojeffen, in

bcuen ber ’pfaubgläubiger mit bem Scßnlbncr felbft über tae

^fanbredjt ftreitet. Sa« ©ämliiße muß inbeffen regelmäßig

aueß ba gelten, wo ber ©laubiger fein $fanbrecßt einem Sritten

gegenüber '-‘erfolgt ober vertßeibigt; beim ba« ©efep unierfißfitrt

nießt jwijdjvn beiben gällen; awß würbe eine Untertreibung

ber $Ü?fi<ßt beö ©ejepe« uidjt cntfprecßttt. Ser in § 4 angeerb*

nete fAu«f<ßluß her Slebmfortenmgen von ber 2öei1ß«beTctßnung

berußt auf 3wetfmäßigfeit«grünten (Wotivc $u §§3— 9 be«

ßntwurf« bet ßivilptojeßorbimng Seite 50); e« füllen bamit

Ä4>wi«igfeiten unb 3Beitläufigfeiten abgefeßnitten werben, wcld'e

fuß in gallen ber vorlicgenben Slrt gleidfall« oft ergeben

fönnen. II. ß. S. i. S. 9teftler c. ©raub vom 30. Oftober

1883, 9lr. 234,83.

2. Ser ganj uneingeidiranft lautenbe § 29 ber öivil»

prejeßortnung muß aueß auf jweifeitige ©ertrage Muwenbuug

leiben, bei teilen Stiftung unb ©egcnlciituug nießt an bemjclben

Ort ju maden finb. 3»» folgern gatlc finb baßer, wie atuß

vom iKeid^ü^idt bereit« wieterßolt erfaunt worben ift, für

beite ©crirag«tßeile verfdjicbeiie ©eri<ßt«!täube be« Vertrag« be»

grüntet. III. ß. 3. i. 3. Wöller c. Siiebel vom 10. Oftober

1883, 9lr. 143.83 III.

3. Ser ©erufung«ri(ßter ßat bie Mbweifung ter von ber

©cllagten vcrgejcßüßteti ßinrebe be« ßigcntßum« im Scfent»

ließen barauf gejtüpt, baß fuß ber Äläger al« ^aeßter bem

ßigentßuui«anfpru<ß ber ©etlagten feber^eit taburiß entließen

föiine, baß et biefelbe an feine ©erväcßteriu, bie Sorffcßaft 9t,

al« bie unter allen Umftänben Verpflichtete, verweift. Wit Oietßt

wirft ißrn ber fRevifionfiflägec vor, baß biefe Mnnabme auf einer

©erfemtung ber reeßtlicß«* ^fltur unb ©ebeutung ber ©mocifung

an ben Muter (uatoris nominatio) berußt. Senn eine folcße

©erweifuiig fonnte ißrem ganzen Sinn unb 3®ede naeß weber

na«ß bem früßeren 9.'ro$eßre<ßt# nod; fann fte naiß bet ßivil»

projeßorbnung (§ 73) ßcut ju läge baßin füßren, ben Setentor

bem ©iubifanteu gegenüber überßaußt von feiner JHeftitution«’

pßid>t ju befreien. Sie befreit ißn vietmeßr nur von ber pro*

icfjualen ©ertretung ber Sacße, inbeiu fie ißn bercdjrigt, tiefe

©ertretung feinem Slutor ju überlaffeii. Sie« ßat aber nießt

bie ?olge, ba« er bamit von ber SKeftitution«pfli<ßt frei wirb,

fontern bie, baß er ben Mutor fidf al« ©eflagter fubftituiren,

refp. weint ber Muter tie« ableßnt, bem Älagantrag genüge«

faun, cßne ißr te«ßalb vcrantwortlid ju werben. Ser Älägcr

war baßer feineöweg« von ben Seiteu« ter ©cflagteu erßobenen

ßigetußumtiaiifprfideii letiglid? um be«willen befreit, weil er bie

Äoppel ter ©eflagten nur al« ^ätßter ber ©eiueinbe 9i. befaß.

III. ß. @. i. 3. 3ißad?t c. Ißegen vom 9. November 1883

91r. 156 83 III.

4. Sie ^ßidt $ur ßrftattung ber i'rojeßfoften berußt

nießt auf ben ©runbfäpen über bie ©erbinb ließ feit «uw ßrfaße

eine« witerrecbtlid; pigefügten 3d'aben«
l

fonbern ift lebigliiß

eine gefeplicße $clge be« Unterliegen« im i'rcu’üe. Sarauä

folgt, baß fte fiep nießt auf alle 3eßäten bejießen fann, welefc

ter ebnegenten i'artei in geige brr %'rojeßfübruitg jugegangen

fmb, fonbern, wie ber erftc Mbfag be« § 87 bet ßivilprojeß-

orbnung ju eifennen giebt, auf bie erwaeßfenen Äeften pj

befeßränfen iit, foweit fie gut jweef entfpreeßenben

th'f eßtevericlgung ober ©ertßeibigung uotßweubig
waren. Wit tiefer ©eftimmung, welcbf »ur von einem wirf*

ließen Mufwante au« bem ©ermögen mm 3werfe ber ^>roieß-

füßruug verftanben werben fann, ift alfo ber ßifap eine« in

geige be« 'projeife« ober einer ^rojeßbaiiblung entgangenen ge-

winne« au«gefeßloffen. 29enn etwa ter Partei, weil fie einem

auömärtigeii leruiine aitwoßnen mußte, ber ©ewinn einer auf

bie gleitße Srit eingeleiteten ober ißr eröffueten 3pefulation ober

au« einer auf biefe 3rit fertig ju »tellenben ober abjuliefenitfii

Mrbeit entgangen ift, fo ift tie« fein Mufwant, beffen ßrfab

feßon auf ©runb be« Mbf. 1 § 00 (5. 'J'- O. geforbert werbe«

fann, fontern e« fmb ßierwegen bie allgemeinen ©runbf% über

ßrfap eine« wiberreißlliiß au^efü^tm ed’atcn« (2. 9i. 3. 1382
ff.)

maßgebeiib. ©on gleicßer Mrt finb aber bie Mnfprücße für ünt»

verfäumniß wegen ber ©änge «um Mnwalte ober ber Mnwefca*

ßeit bei einem auswärtigen lermine, fie uiüffen beößalb atub

uaeß ben gleiißru ©runbfäpm beurtßcilt werben. II. ß. 3. i.

3. Älingele c. Sufa« vom 25. Dftcber 1883, B, 122,83 II.

5. 3« ©anb 8 Seite 346— 347 ter reicß«geri<ßUi<ßfU

ßntfd?eibungm ift be« 9läßeren aufgefüßrt, baß ba« 9iei<ß«ge»

ridjt bie ©eglaubigung ber Mbfcßrift eine« im Mnwalt«pro«effe

«ujuftelleubeu 3cßr^tftüff« auiß bann für formell genügenb er»

acßlet, wenn fie ni<ßt bureß ben Mmoalt, fonbern bureß ben

©eri(ßt«votl}ießer bewirft worben ift. ©orliegeitbm gall« ift bie

bem 'Anwalt be« ©erufungöteftagten red'tjcitig jugeftellte Mb*

fd'rift ber ©erufunglfißrift vou bem bie 3uftriluug audfüßrenben

©eri<ßt«voUjleßer beglaubigt worben. Siefe ^Beglaubigung ift

au«reitbcnb, ber Mft ber 3»ftellung ber ©erufuugsfcßriit erftßeint

joinit al« recßUnjirtimi» unb bie grift für ßiitleguug ber ©e*

rufung al« gewaßrt. I1L ß. 3. i. ©. ^erbener c. 2ilienftein,

vom 26. Oftober 1883, 9tr. 142; 83 III.

6. 9latß § 511 ber ßivilprojeßorbnung faitit bie Oievifion

nur barauf geftüpt werten, baß bie ßntjißeibung auf ter ©er»

lepung eine« DieitßigcKßf«, ober eine« ©efepe«, beffen ©eltungs»

bereieß fuß über ben ©ejirf beö ©erufung«geri<ßt« ßiuau« er»

ftreeft, berußt. Sie Mnweutbarfeit tiefer ©orftßrift auf bie»

feuigen gäUe, iu welcßen bie Oievifion oßne Siüiffußt auf ben

Sertß te« ©efeßwerbegegenftanbe« [tattfinbet (ßivilproicßorbnuug
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§ 509), leitet fein ©ebenfen. Rad.' § 12 beö Ginfühtung*«

gefefce« gut ßivilprojegorbnung iit Befet? im Sinne ber Givil«

projefcerb innig jebe Rechtsnorm. Sie Oueße, auf Meldet bie

Rechtsnorm beruht, wirb »om Bcfe&e nic^t untergeben. 3»n

Begentbril tagen bie $Roti»e jur Givilprojefjorbnung (S. 318)

auSbrücflicb, ber GntftehungSgrunb bet Rorm fei gleichgültig.

Senn fte babei allein ba« Bewohnhrit«re<ht neben bein »om

©efefcgeber ctuSbrütflich auSgefprochenen Red?t erwähnen, iß ent«

halt bic® nur rin ©eifpiel unb ^inbert an fich nicht, bag auch

Vercrbnungen bet Verwaltuitg®behßrben, tnSbefonbere, wenn jie

auf Brunb geieölither Kutorifation Klaffen werben, alt Recht««

norm im (Sinne be« § 511 refp. § 12 eit. angefehen werben

fcimen. Um eine berartige Verorbnung hantelt e3 fufi jetodi

hier nicht. Ser ^reufafdje 3uftijminifter tjat in bet allgemeinen

Verfügung ?om 4. September 1879, betreffenb bie ©efchaffung

be« SdjteibwcTfi bd ben 3uftijbehcrben ( 3nftijnunifterialblatt

Seite 308), welker bie erwähnten ©eftimmungen angehängt

ünb, Rormativbebingungen für bie Sljatigfeit bet Aanzleibe«

amten ieftgcfefct. Br bestimmt namentlich in bem fraglichen

§ 4 tal Quantum be« »en ihnen täglich ?»» bcfchanenben

Scbrrifcwerf«, fewie bie folgen dner geringeren ober größeren

Seiftung ber Beamten. Sarin läfa fleh nicht bie Ärdrung einer

aOgemdnen Rechtsnorm falben, fenbem vielmehr eine $norb«

nung, welche ber Verwaltung«<hef im Sntereffc ber ftmtSbi®«

cipttn für einen beftimmten Arei« von tarnten getroffen hat.

©ne felcbe td^t fab ater nicht aU Briefe im Sinne be« § 51

1

ber OidlpTojeüorbnung bezeichnen. IIL (5. S. i. S. Regie«

rung ju Schleswig c. ^eibbom »om 19. Oftober 1883,

Rr. 134/83 III.

7.

‘Aufhebung be4 ©. U. wegen Verftcfa« tm Sinne »on

§ 513 9ir. 7 (I. f . 0., II. CL S. i. S. ©aRmacfe c. ©teuer

som 9. November 1883, Rr. 245/83 II. — II. G. S. i. S.
®aum c. Gppelflfedm unb £afen rem 6 . Rovember 1883,

Rr. 243 83 II. — II. (5. S. i. S. Sabinen c. ©trnbach &om
9. Rovember 1883, Rr. 248/83 11

,
I. G. S. i. S. ©attp c.

Satt» rem 17. Rovember 1883, Rr. 365, 83 I. — IV. G.S.
i. 6 . ©erg.’SHärf. Gifenbabn c. galfeurotfe, Aecfeer «fc Gonip.

VOM 19. Ofteber 1883, 9h. 260,83 IV. — II. G. S. i. S.

Jung c. Bettelmann rem 23. Oftober 1883, 9h. 229 83 II.

8 . Ser § 779 ber Givilprozegorbnung fommt nicht jut

Anwerbung, wenn ba« llrtheil, um beffen Voßftrecfung eS fich

hanbelt, bem ©cflagtrn nicht blo« bie Abgabe dner ffiiflenSer«

flarung, fenbern ein beftimmtc« pofaioe« 2 lmn außbrüeflieb rot*

fchrdfrt. Sefeterc« ift aber bureb ba® in grage ftehenbe Urtheil

iniefene gefchebeti, al® barin nebenbem baff ber Äläger, ©iber.

Wlagte, gur Änerfennung be® Beneralbeveßmächtigteu eerurtheilt

ift, ihm auch bie Verpflichtung auferlegt wirb, bie für bie Be«

f«häftitübmng bieie® ©esellmächtigten Sritten gegenüber etforber«

liehe Vollmacht ;u ertbeilen. Siefe VoßmachtSertbrilung, näm«

Heb bie 2tulfteflung unb Kufiljänbigung dner Veßmacfetlurfunbe

mit entfpreebenbem 3nhalt ift dne befonbere pofitive Stiftung,

welche bureb bie gefefeliche giftion be* § 779 Girilprojefcorbnung

nicht erfefct werben fann unb welche vielmehr im ©eigerungfl«

fallt mittelit IHnroenbung be« § 774 Girilproge^orbnung 3U er-

zwingen ift. III. G. ©. i. S. Braf Sßmberg c. greiherr

s. Sßrnberg rem 23. Oftober 1883, B. 71/83 HI.

9. 9lacb § 781 ber Girilprojeüorbnung ift, wenn ber ,jur

Stiftung be® Offenbarung«ribe® gefabene Schulbner bie Vet«

pfliebtung gur Sdftung be® Gibe« beftrdtet, ron beuc Voll«

ftrecfung®gerid)te burch Urtheil über ben ffliberfpruch ju ent«

fcheibeu. Gine Gntfchdbung burch Urtheil ie&t nach bem Sprach«

gebrauche ber Girilprojegorbnuug eine münbliche Verbanblung

rorau®. Sie im § 701 ber Gioilprogeijorbnung enthaltene

©eftimmung, nach welcher gegen Gntfchdbungen, welche im

3wang®voÜftrecfung«oetfahmt ohne »org&ngige münbliche

Verbanblung erfolgen fßnnen, bie fofortige ©efchwerbe

ftattfinbet, erweift fich alfo auf bie Gntfchdbung über bie Pflicht

tur Stiftung be* Offenbarung®eibe® al® unanwenbbar. Sie

3uläffigfeit ber ©eichwerbe gegen bie in grage ftehenbe Gnt-

fdjeibung fann auch au® anbeten ©eftimmungen ber Giotlpro«

gehorbnung nicht b«gdeitet werben, ffiirb erwogen, baf; e« fnh

bd bem nach § 781 ber Gioilproge^orbnung ju fätlenben Urthfile,

welche® nach tl(,u Schlugfabe be® § 781 erft nach Gintritt ber

?Recht«fraft jur Votlftrecfung gelangen fofa uui dne Gntfchdbung

über ben 9lnfpru<h be« Bläubiger« auf Stiftung be« Offen«

barung«eibe® Seiten® be® Schulbner® hanbelt unb ba® über bie

Pflicht jut Sdftuug be« Gibt« entfeheitenbe Urtheil fi^ tu Hn«

ieljuug feite« Wnfpruchf« al« Gnburthdl barfteDt, fo crfchdnt

vielmehr bie ©erufung al« ba® gegen ba« Urtheil be« Voll«

ftrecfung«gerichte« juläfftge ^Rechtsmittel. IV. G. S. i. S.

£effmann c. ftoffmann vom 22. fRovember 1 883, B. 124/83 IV.

3ur Siecht «an wall «gebührmetb nung.

10. Sie »om O. S. B. in ©ejug genommenen §§ 20

ber Bebührenorbnung für Rechtsanwälte unb 26 3ifTn 9

be® BerichtSfoftengdehe® haben auch ^en $ad jum Wegen«

ftanbe, wenn bem Slrreftantrage dn SBibcrfprud? unb eine Vet«

hanblung barüber nachfolgt; bie® ift beftimmt barau« gu ent«

nehmen, bafi § 26 3iffet 9 auöbrücflich nur ben galt betrifft,

wenn bie Gntfchdbung über ben ttrreftantrag burch Gnburtbetl

Zu treffen ift unb babei gerabe auf ben vom ©iberfpruche

banbelnben § 805 Gi»ilproze§orbnung verweilt. Sah neben ben

Bebühren von •/*•, welche in folchem galle bezogen werben,

nicht noch bie Bebübr be* § 23 3if?« I ber Bebührenorbnung

in Slnfap gebracht werben barf, ergiebt fich fobann Kar au«

bem in § 23 3iff« 1 angejogenen § 35 3iffer 4 (3) be« Be«

dchtsfoftengefehe®, welcher bie le&tere Bebühr aufifchlie^t, wenn

bie erftere anzure^nen ift. II. G. S. i. S. Sanbauer c. Senner

& «Raul vom 23. Oftober 1883, B. 113/83 II.

11. Klägerin hatte mit ihrer Älage ein Äneftgefuch ver«

bunben. Sie öeflagte batte in befonbereti Scbriftfäpen dnmal

bie Jftlage beantwortet unb fobann ©iberfpruch gegen beit ©c>

«djlu« ber Knorbnung be« Slrrefte« erhoben, welche 9(norbnung

bereit« ftattgefunben hatte, ehe ©eflagte bie Alagebeantwortung

juftellen lieg. G« würbe übet bie Alagc wie über ben ©iber«

fpru^ gegen bie Slrreftanerbnung in einem unb bemfelben 2er«

mine, brr lebiglich auf bie Alagebeantwortung bin anberaumt

worben war, verijanbelt unb erfannt. G« war baher ^icr effen-

bar ba« Verfahren über ben Slntrag auf Kufhebung be« 9lrrefte«

mit bem Verfahren in ber 4>auptfa<he tm Sinne be« § 29

Rr. 4 ber Bebührenorbnung für Rechtsanwälte verbunben unb

be«halb bie Ülbfebung ber zweimal 70 fRatf, beten geftfepung

über bie einmaligen vollen Bebühren be« £auptverfahren® binau*

für f)rozefa unb VerbaublungSgebühr in ber Ärrefifathe geforbert

würbe, begrünbet. Ob fc^on burch bie blofa begehrte Verbin*
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hing ber Bemäntlung in jebeui Balle auch bic betonten ^re»

teßgebühr für ba« Betfahren tcircffrnb ben Slrreftaufhebnug«»

antrag abferbirt würbe, braucht nicht rutft^iebcn $u werben, ba

bei ber angegebenen Sachlage nicht blef? bie Bemäntlungen,

ienbem überhaupt bie Berfabren »erbauten waren imb tafür,

bap Bcflagte bie Älagebeantwcrtuug unb bei» Sitcrjprudj gegen

bic Slrreftancrbnung in befcnberen ^(^riftfa^en behaitbelte, fein

innerer (jirunb »erlag.

Blit SKecbt fmb ferner bie über bic »olle ©ebübr bqr Be»

rufnngffinftan? hinaus geforterten 70 Biart ^toießgcbüfcr be»

trertent ba« Berfahreu über bie prqcübinbernbcn Oinreben ab»

gefeßt werben. Senn, wie tyier, noch wäbrenb bic Berufung

gegen ba« Urtbeil erfter 3uftan$ in betreff ber pro$e»)hinbernben

(Sinrcben uiterlebigt f^webte, bie Berufung in ber .fiauptfadje

noch ^injuirat nnb beibe Berufungen jufammen »erhantelt unb

burch ein Urtbeil entftbieben warten, fe fann »on einer $u jwei

wirterholtcn Blalcn erfolgten Beictreitung nnb Grrletigung ber

,»weiten 3nftam nicht bie Siebe fein. Bergl. ÜHotive $um ©e»

riebtsfeftengefeß S. 56 erfter unb ^weiter Ulbfaß unb §§ 2C

9tr. 1, 28 be« ©crichtßfofteiigeießed. Sie erhobene Befcbwerte

war taljer als unbegrüubet ^urürfjuweifen. I. <5. 0. i. S.

Bafcßwiß c. Äaifer ^erbinanb Bertbabu vom 14. 9io»euiber

1883, B. Cl/83 I.

11. Sad Bkdjfclredjt.

12 . $in 2Bechiripro$effe fmb gleichzeitig ber tHcceptant, ber

tXu«jte(lcr unb erfte Sntoffant nnb ein ^weiter ^nboffant »er»

uttbeilt. Ser Slufiitefler bat bem Urteile bureb 3ablung ge»

nügt unb flagt gegen ben zweiten Sntflffanteu auf 3 abtung ber

Urtheil«inmme. Sieier ift »crurtbeilt nub ber au« ber 3ablung

be« Älager« entnommene Silguugbeinwanb verworfen. Sa«

JR. ©. ertennt auf bie fKcvmcn te« Betagten fclgcnte

fä ße an: ©ine jebc ber brei f'erfcuen war atfo bem SBecbfcl»

flager au« einem felbftftäntigen SKetbtSgrunbe verhaftet. Ber-

möge biefer Berf^lebcn^eit be« 9te(ht«grunteS ber Haftung ift

nießt eine febe »on bem einen ober bem anberen ber brei Söefb»

felföulbnet an ben ©laubiger geieiftete 3aHung be« Betrage«

ber SBeebfdfcbult eine and? bic anberen Schultner liberirenbc.

Qf« muß vielmehr unterfe^icben werben, ob mit ber 3abluug

nur bie Befreiung be« ja^lenben 9PB«hfelfdmlt?ncr6 »on feiner

Haftung ober bie cbjcftive Tilgung be« gelammten SBettyfel*

obligofl beabfufjtigt ift. Scßterc« gilt regelmäßig »on ber ©eiten«

be« Xcceptanten gelciitcten 3ablung. Bon ben 3a^lungeit be«

Sraffautcn nnb ber 3ntoffantcn bagegen wirb nicht offne

weitere« »ermut^et, bat) fie mit ber 91 bücht ber objeftioeu Sil»

gung be« gefammten Sccbiclobligo« »orgenommen werben. (?ß

ift vielmehr eine, nach ben cbwaltcnbcn Hmftänben ju entfe^ei»

benbe Sbatfacbcufrage, ob mit ber 9lbfi<tt gezahlt ift, bie ©c»

!ammtf;eit ber Scduelbaftungen bem Skcpfelglaiibigcr gegen-

über 511 Wien. IV. (5. 0. i. 0. tteumann c. Bunßrl »cm

29. Oftolvr 1883, 9lr. 282/83 IV.

111

.

Sn« .£anbcl«rcrfjt.

13. Blit IHecht unb in ftnlefynung an bie taeführuitgrii

be« 5Reicb«geri4>t« in (Sntfchfitungro Banb VI, ©eite 23 ff.,

bei beiten »erblichen wirb, nimmt ba« Berufungsgericht an,

tap, wenn bei einem Banfier*'pariere poliiteitid? al« geftoblen

angomeltct finb, bemfelben bie f)fU<ht obliegt, in feinem ©e*

ftbäfte Borfefirungen 311 treffen, vermöge bereu bic GiuFtd?t*

nannte ber 'llujeige bei Bertauf«angeboten geiid'crt wirb.

I. 6. 0. i. ©. Ao«fn r. Balfcf vom G. Cftober 1883, 91r.

312/83 I.

14. Öradtet mau c« für »tattbaft, baß ber Berfäuier

einer Saare im Balle be« (5mn>
sang«»cr$ug# be« Ääufer« von

bem 9ie<btc be« 0elbftbülfe»erfauf« nadj Ärtifel 343 fcc«

.f*)anbel«gfiebbn(b« frlbft batm Ofebraud» uiadjt, wenn ü<$ bie

ÜJBaare nod? »m BcÜUe eine« S ritten beiinbet ober gar bei

bem Sritten uod» nidit einmal au«gcf(bieben ift, fc muß bod1

immer feitfiebeu, baü ber Sritte ^ur Lieferung ber Sa are an

ben Bertäufer innerhalb ber in ben Berfteigerungßbebingungen

feftgcfefcten Brift »ertrag«mäüig »erpflitfctft war. Senu

ift bic« ni<bt ber $aTI, fe bat ber Berfäuter in SSirflidrtcit

nur feine fontraftlidte i'ftid't 51« Bertrag«erfüUung im

Srge ber ©clbflbülfe realtfirt, nicht aber bie Äaufwaare ini

©innc be« ©efepe« »eräunert. ©elbft unter ber BorauSfebnng

eine« berartigen Bertrag«»erbSltniffe« brambt jeboeb ber Be-

flagtf ben fraglichen ©clbitbülfeverfauf nicht al« für feine

JRecbnnng gefebeben aniuerfennen. Ser bloße Slnfprucb be«

Berfiuferfl an einen Sritten auf Lieferung einer Saare i»t

überhaupt fein geeigneter ©egenftaub eine« fold'eu Berfau^«

nnb et wirb e« aud? babureb allein nicht, baf; ber Sritte

Saareit »eil »ertragfimäßiger Belchaffenbeit auf l'ager halt.

Ser Wrtifel 343 be« £anbcl«gefet5buch« erforbert nach ©oft

unb Sortlaut, baß ber Äaufgegenftanb $ur 3eit ber Bornabme

be« 0clbfthülfe»crtauffi im Befipe be« Berfäufer« f«h be-

finbet, ober bo<h thatiachlidj tu beffen Berfügung fteht,

ohne llntcrfdjieb, ob e« fich um einen 0pf$ie«» ober ©enuüfanf

hantelt, ba« Äairiob|eft bereit« fpe$ialifu1 ift ober erit au«

einem brftimmten Borratbe au«gefchiebett werben fcDf. ?l»r

eine folcbe ..Btaare" fann bei bem Bertäufer in (fmpfang ge-

nommen unb im Balle be« @mpfang«»er;ug« be« Aaufer« »on

jenem in einem effent lieben Vagerbattfe ober bet einem Sritten

uiebergelcgt werben. III. (5.. S. i. ©. JHem« c. Babcr »001

21. September 1883, 9tr. 70/83 III.

15. Ucbereinftimnuuig mit ben (Sntfeheibungen be«

früheren fHet<h«'Cberhantel«gerid't« hat ba« JReicbegeritbt be-

reit« wieberbelt angenommen, bie Berluttflaufel, wie ftc ftch audb

in § 13 ber 9-'oli«bebiiigungen ber Besagten »criinbet, ent*

halte nicht eine $lbfür$ung ber Berjährnngfifrift, fontern eine

»ertragfimäßige Bcrpflichtung be« Bcrficherteii, hei Bermeibnng

ber Berwirfung feine« ?lnfpriiche« binnen beftimmter ^rift

Älage tu erheben. Ülad? ber 9latnr be« ^ffcfiirantoertrage«

fann aber biefer Bn’rluitflaufel uur bie Bebeutmig brigelegt

werben, baß babei du Bet! d?n Iben be« Berfuberteu unteT-

iteftt wirb, (itanbefigciepbuch 271 3. 3, 278 unb 279.) Cf«

ift bähet in jebcitt einzelnen Balle tu unterfuchen, ob bie Ber»

fiuiuung ber Brift nicht cntfdmltbar fei. (ISutfchritungen be«

Steichö-Dberbanbelbgcridit« Baut VIII, 91r. 100, Seite 408),

II. 6. 0. i. S. VuthringeT c. Union »om 2. Bo»embcr 1883,

')lr. 239 83 II.

IV. Sonftigc ^Rcid)«gefthc.

Sa« .fiaftpflidjtgeiep »om 7. 3uni 1883.

16. Sa« Borbringen, ta^ ba« turdj Berfügung erlaifene

Blcrbot bc« Betteten« ber ©eleife burch bändige llebcrtretung

unter ben klugen ber Borgefepten feine Bebcutung verloren

habe, erachtet ba« Berufungsgericht für unerheblich. Sic« »er«
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»tößt gegeni § 1 a. a. O. (Sin Werbet verliert burdj feie 3u«

laffuisg bet ttebertretung bie ©ebeutung unb Ärait, baza fann

e* auch f<hon außrrichenb fein, wenn von einem Sljfil* ber

ausführenben Staunten bie Nichtbeachtung naebgeieben ober nur

tbeilwrife gerügt wirb, vergl. (Sntfcheibungen be« IRricfeÄeber*

banbelßgericbt« ©anb 15 Seite 167, Sntfäerbringen be* tRcicfc«*

geruht« ©anb 1 Seite 48 nnb ©anb 4 Seite 27. V. 0. S.
i. 3. Stephan c. giscurn vom 20. Ofteber 1883, Nr. 205 83 V.

17.

üDcr Umftanb, baü bet 0ntj<hätigung«fläger ben

»etmegenben ©etöbteten beerbt hat, ift für bie ßntiebäbigung««

fTage beteutungßlos. 5Mefe Slnnahmc »erlebt niept § 3 a. a. £>.,

nach welcher ber zum Unterhalt ©crechtigte j u, bet

Scbtung ber Verpflichteten insoweit (Stfaß ferbern fanu, al«

ibm in golge be* 3 überfalle# ber Unterbau entzogen ift. £enn
bie (Sntuebung beffelben liegt schon bariit, baß bie ©cwäfcrung

ren Unterbau Seiten« ber ©etöbteten wegfällt. ®i< bafeer

eigene« Vermögen be* Unterbaltßberechttgten ben Ifrfaßanfprmk

beffelben überhaupt nicht au«Schlieüt, Cfntjcbribungen be« SKcicb**

cberbanbelßgericbt* ©b. 13, S. 224, jo unerheblich iit eä auch,

bah er ben Verpflichteten beerbt nnb baburch grabe bas Ver*

mögen erwerben hat, welches für tiefen bie einzige ISinnabmc«

quelle bilbcte, aus ber von ihm ber Unterhalt gewährt würbe.

0« fann hierauf um fo weniger etwa« anfeiumcn, al« ber

berechtigte nicht für ben that»ächli<b bezogenen, fonbetn für

benjenigen Unterhalt (Srfap zu beanspruchen hat, welcher ihm

gcfeßlicb gewährt werben mußte. V. 6. ©. i. S. ©erlin«

Inhalt. (SHenbahn c. »Reuter vom 27. Dftobcr 1883, 91r. 214/83 V.

3um Nlarfenfchu ßgefeß.

18. 0* ijtbaoon außzugebeu, bat} bet ©efeßgebet
,
inbem

er bie auf ben ©efibftanb bezügliche ©eftimmnng au« § 9 ent*

nahm nnb in § 3 Slbiaß 1 einfügte, in feber Beziehung
Mch ber Sfuffaffnng be« § 9 anfehliefen wollte, alfo einen ©eüß*
itanb oerauSfe&te, ber im Sinne unb nach näherer ©ejtimmung

be« § 9 geeignet war, einem wohlerworbenen IRechte gleich ge*

•teflt m werten. 0« erfdjeint bie« umfomehr ftatthaft, al«,

wie gezeigt, fchon von Anfang an bie ©eftimmungen bet §§ 3

Hbfab 1 unb 9 in innerem 3ufammenhange ftanben, auf ber*

ielfcen ©ninbtbee beruhten unb beftimmt waren, fich ju ergänzen.

3>n Sinne be« § 9 a. a. O. ift nur ein folcher ©efibftanb ge-

eignet, einem wohlerworbenen JRecbtc gleichgestellt zu werben,

welcher bem 1. Octoher 1875 vorgängig ift unb bereit«

hei ©cginn be« Sabres 1875 beftanbeu hat. Gbenfo

wie bem lanbeßgeießlichen Schube giebt ba« ©efeß auch bem

einfachen ©esiöftanbe eine rechtliche Bietung nur bi« zum

1. Oftober 1875; ein betartig qualifijirter ©efty muß bei ber

2lnmelbung vorliegen, wenn tiefe bie dirthtSwirfungcn be«

§ 9 unb folgeweije auch bc« § 3 fNbfaß 1 erzeugen foll.

H. 0. S. i. S. tlftiengejeflüfcaft ©raunfehweiget 9lflienri5icborifn«

Tabrif c. ©leibtreu vom 20. Oftober 1883, Nt. 238/83 II.

19. 5Örnn ba« Nlarfenfchußgefeß vom 2tu«länber, bet ein

Saarengeichen anmelbet, forbert, bah « mit ber Stnmelbung

zugleich bie ßcflSiung verbtnbe, iid? für Klagen auf ©runb

tiefe« ©efeße« bet ©erleb tfibarfeit be« Hanbelßgericbt« zu Leipzig

zu unterwerfen, fo tonnen ^tmnit ber Natur ber Sache

nach nur folche .Klagen gemeint fein
,

gu welchen bie in grage

ftehenbe tlnmelbung bcziebuugßwcife ßintragung Sn laß giebt.

(fine Unterwerfung fo allgemeiner 9(rt, bas’? fle alle „Klagen um*

faßte, welche irgenbwie wegen Nlißbrau<b« eine« Baarenzeichenö

oberber giraux auf ©runb be* Nlarfenfchußgeicße« erhoben werben

fönnten, ganz ohne Nütfficht barauf, ob ne im 3ufammenbange

mit bem augemclbeten Baarenzeithen ftünben
,

wäre etwa« fc

Slbnorme« unb ben gewöhnlichen Prinzipien Bifccrftrritenbefi

(wie fie benn von ber Qivilprozeßorbnung (§ 40) au«brücflitb

für wirfungslo« erflärt ift), baß unmöglich angenommen werben

fann, fie fei vom ©ejebgebet gewollt. II. 0. 3. L S. Actie-

bolag Jönknping etc. c. Jonköpin^-TämlMickvFabrik Actie-

bolag vom 9. November 1883, Nr. 363/83 11.

3wm 9teich«penfion«gefeß vom 20. Hpril 1881.

2)ie ©arantie, wie fie ber prcuijifchc Staat im 3ahre 1867

ben vormal« iajrift’fchen poftbeamten ühememmen hat, iit nur

bahin zu »erftehen, baß in bem neuen iOienftverhältniß, in

welche« bie ©eamten eintreten, bie von ihnen bereit« erworbenen

PenftonSanfpriiche ungeminbert zu verbleiben ha^cn * ®enn
unb soweit baher in bem neuen Sienfte Bittwen* unb Söaifcn*

gelber verabreicht werben, insoweit erschöpft ftefe ba« im früheren

Stfenft erworbene Äecht unb ber betreffende 9ln|pruch bes

©eamten fällt, weil hefriebigt, ganz ober thrilweife hinweg.

3Bie auf ben preußischen Staat, jo muffen bie vorftehenben

©mnbjäßc auch auf ta« 5Deutf(^e Äeich in feinem ©erhättni«

ju bem verstorbenen (^bemann ber .Klägerin jntrrffen. ü)et

leßteve ift Poftbeamter be* Oieich* geworben, wie er juvor ©e*

amter ber Äronc preußeu gewesen war; in briben Stellungen

ift nur eine ftortfefeung feine« — ursprünglich Sajris'fcben —
2>ienftverhältnifie« zu erblicfen. ®a« baljer ba* Dieich ben

©ünft’fcben IReliften an penuenen gewährt, ift, wofern nicht

aucbrücflich ba« ©egentbeil ftatuirt worben, bei ber grage in

©etracht zu ncfcmen, ob unb wieweit ber m bem alten SHenft

erworbene Änfpruch hiernach fl^beeft erjeheint. Sic ©ermuthung

ftrrilet bagegen
, baß einem Staatßbiener ober feinen Hinter-

bliebenen hoppelte Pensionen verabreicht werben; barauft ergiebt

fich, baß ber au« bem fReithSpenücnSgefeß fließenbe penftonßbe*

riag auf benjenigen ©etrag rinzurechnen ift, welcher von bem

preußische« Staat, ober von bem IReich , al« Succcffor be«

leßteren, bem ;c. ©ünit unb feinen IReliften nach bem Sari«*

fchen Regulativ gewährt werben muß. III. 0. S. i. S. ©ünft

c. gieettm vom 2. fRovember 1883, 91r. 197/83 III.

Sitcrotnr.

$a« »^tinii4e ßioifrei^t in feiner ^jutijen &t Itunj,

bargestellt nnb erläutert von Dr. 0retfchmar,

Süffelborf bei ©agel 1883. 808. 8°.

Sie vielfachen Slenfcentngen
,

welche bie öefeßgebung ber

lebten 12 3ah« bem bi« bahin ziemlich gcfchloffen erhaltenen

Svftem be« rbeinifchen IRecht« gebracht haben, haben ben ©er«

taffer ju feiner Ülrbcit veranlaßt. 0r giebt zunächst ben lejrt

be« code civil in beifcen Sprachen unb beutet e« bureb ben

5>rucf au, wo bie fpäterc ©efeßgebung aufhebenb ober abän*

bernb ringegriffen bat. 3u>rifeÜo« aufgehobene ©eftimmungen

werben nur beatfeh in flcinera Srucf gegeben. Rotel be«

Septe« verweifen auf bie ©efefcgebitng, welche ficher ober mög*

litbcrweiie abänbernb ringegriffeit bat. ßin au« 35 dummem
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freftefycnbet Artbang enthält bie, fcai Simlre^t betreff«bet», ab»

änbeniten ©efefce. ©o giebt bie Aufgabe eine bequeme Uebet«

fhbt bfö gelteitb« rtjeitiiföcn Sivi(re$tf.

$erfonal Beränbtrungen.

^uloffunfifn.

SürgermeiftfT Semcfe bei bem Amtftgeridft in ©tern*

terg — Äadjliitftfi btt bem Amt«gm$t in ©(bubin;

— Seni bet bem Ami«geriet in ©albfee; — ©ertfyeim

unb Dr. ßannebt bei betu 2anbgeri($t I. Serlin; — Dr.

ÜRoufang bei bem Äml4gmd?t in ßeibelberg; — JRefeutbal

bei bem Ainttgericbt in Äreujburg £)./©.; — ?> allaffe bei

bem Sanbgeridjt in ?iegnib; — löertbclb ©tern bei bem

^anbgeritbt in ftranffnrt a./UH.; — ©djulj bei bem ?anbge*

ri«bt in (Sottbut; — greife beim bei bem Amtsgericht in

3uU$; — ©refjfepf bei bem ?anbgeri(bt in DftnabrW/, —
SBürgermeifter üebemann bei bem Amtsgericht in 2effitu

3n bet 2ifte bet Rechtsanwälte finb gel6f<ht: Dr. 2üb(fe

bet bem Amtsgericht in ©iemberg i./W. — 3uftijrath ©rafche

in Änftam bei bem 8anbgeti(bt in ©retfswalb; — Äoch in

Rieberwilbungen bei bem Sanbgeridjt in Saffrl; — hiebet»

lein bei bem Amtsgericht in 3ngoiftabt.

Xitdöerlftbunrtfrt.

Sem Rechtsanwalt bei bem Reichsgericht Dr. gcl« ift

ber Gharafter als 3uftiiirath verlieben.

ZvbetfäUt.

3uiti^ratb Dr. (Jrotnc in Seipjig; — Suftiiratlj Reuter

ju £cyter.

^rbett^rrlfibungen.

©erheben wuTbe: bem Rechtsanwalt, 3«*ftijratb ©alf |U

©igntaringen bet Rctbe Ablcrorfccit »ierter Älaffe.

Sin gemeinrechtlicher JhreufeifcbrT ©eriebtsaffefjer beabsichtigt

fid? mit einem RedjtSanwalt gu afferiiren. ©efL Cfferten be»

liebe man untet H. IM. an bie Sjrpebition einjufcfcicfeit.

Sin junger üJiaint, Stenograph, bereit« 7 3*bre in

einem Retttsanwaltsbüreau, unb ;war feit einem 3aljtr als

©üreauvorfteber tbatig, insbefenbere in Aufnahme von 3n»
formatienrn unb Anfertigung auch son fchwierig« ©i$riftfa$cn

geübt, fucht, geitüpt auf gute 3eugmffe, anberrorit geeignete

Stellung. Off. bitte untet A. B. in ber (Sypebition bet

„3utiitii(ben ©wbenfdjriff ' nieberjulegen.

Srbitte ©tellung *. iof. ober fpät. al« Anwalt*:
fefrrfflir b. febr mag. ©ebalrsanfp. ©in *ulept alt (£ype*
bient b. 1 bief. 91. A. u. Rotar befchäfrigt gewef. ©ute 3eugnifie.

3ept Sendpient, w. f. jeb. ©eh- arb., um nur wieter i. ©teil. }.

fommeii. ©in 28 3- alt. ©ef. Dtf- erb. 18. ftrttnrr, ©üben.

Jand. Antiqnana in neuen Exemplaren!
©traefmantt u. Stodh, Sir i Iprejrfc.C. 3. Auf!, ©etlln 1880

ftatt .// 18,— nur .Ä 7,50 e leg. geh. Jt 9,30.

Vöwe, ©traf pro 2. Abbr. (Berlin 1879
ftatt M 18,— nur Ul 6,— cleg. geb. Ul 7,70.

Atflborff, ©trafge fepfeueb 2. Aufl. ©erlin 1877

ftatt .Ä 10, - nur Jt 3,— eleg. geb. M 4,50.

2>act)rtf, Sommrntar j). ^ anbriegefepbu *. Peivjig 1874
ftatt M. 14,— nur Ul 3,— eleg. geb. Ul 4,50

rerfenbet gegen 9ta«bnabme eher »erberige Sinfenbunr
be« betrage« unter ©arantie ber Grübelt nnb «oll-
ftanbigfrit.

griff. Ärinr. £>if|>(anas, Antiquariat.

3n ber 8udibanblnitg in $MNairr ift er-

fdienen:

|>ie ^intfpro$e)|-4)rbnuttg
unb ilire 'JieücitqcKUc.

Webft einem Anbang unb ©aepregifter

son

Ixml** Frhr. v. Bdlnw.

3 t» e i t e Auflage, g r. 8. 1 88 2. 1 2 5K a r f.

Soeben erschienen:

Violet’s Juristen-Bibliothek.
Fnr Junger der Rechtswissenschaft bearbeitet Ton einem

praktischen Juristen. I. Abth.: l>ie römischen Rechti-
qnellen in »inngetreoer deutscher Uebersetxnng nebst apraHi

liehen and sachlichen Erläuterungen, Glossarien und Indien
a Heft 75 Pf. — Proapecte gratis.

Heft 1 — 4: Juntlnlnn'a Inatltuflonen, rplt.

„ 5 u. ff.: Paudeklrn.
Durch jede Bnchhandlnng, anch anr Ansicht. *n l»eiieheB.

Verlag mn Wilhelm Violet in Leiptig.

Sie

American Exchange A. Tenner
Drutfd) - amtrikamfdjrB Wtd)frl- unb

3nraffo- C6cfd)äft,

Strlin, ÄrifbriAftraüf 213
emrneblt ftt^ ben Herren iHechtdnutDÖltcii bei allen mit ber

©intreibung ftreitiger ^orberungen ober Chrbfcfcaftcn
in ämmfa tn SPfrl'inCunfl fltbfnttn ffltiibfiitfn.

Sofientnt ®urt^fiif: tanqj.ibriqft llujfntbnli in btn

Serfiniqten Slaalfn unb Sfjifbunq 511 bfm .imfritnnifcbfn

äbccfatfn*®frtin
,
btm übfr 3000, über aBe gbetle ber

Unicn jerftmite, MeitilSanreäilc ange^üren.

$iepgt unb aintritanifd)r Stfierenjrn.

®er 'ücreinät'ovftanb bat ben Scrcinäbcitrag fiir ba-S 3a^r 1884 auf 12 33iarf feftgefe^t.

3<f> bitte bic -ttcrroi SJcveinämitglicbcr, biefen Beitrag gefälligft an mitb ju jaulen. 3)ic bis

1 . Jcbruar 1884 ticcb nicfit cingcja^itcn Beitrüge tocrbcit am 1 . Jcbniar 1884 fabungSgcmäfe bureb

Boftborfcbufi erhoben.

Sieibjig, SalomonftraSe 21c, ben 1 . Sltobember 1883. UTfftif ,

@ 4 r i f t f fl b r e r.

Aür Me Sirtaftion verantw.: ©. tarnte. IBerlag: ©. 8)toeier ipcibuttbanriung. üLntd: ©. SRoefer ^cfbucphntdtm in ^rrlin.

•Oitrju brti Sfilngcn: 1. Jtbflimmung tirtreffrub O-rriditnug einet i'itlmtu- unb fi'nifeu* bfj»- SHubegtbnltSfaffc

für bcntfibc Sirditbanumltr. — 2. Srritbliguiigtu jnrn 'Utrjcidini^ ber Sliiroältt im ftrnmnnnfibrn genuin

fsleubec (r. 1884. — 3. ^uferotenbeitage.
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M 2 .
Strliii, 15. 3*KHar. 1884.

3urtfHfd)f Wod)fnfd)rift.
fjerauägegebeit tion

S. tjarnlf , iK. fitntpnrr,

SK«ptloinwatt in Anlbaib- SKfCptlauwalt beim flanbgcriipt I. tu Verli*.

«
Organ b«t bfiitfcben 9nualt:93ct«in«.

IWl tut ben 3*ptgang 12 SRarf. — Snferate bi« Beite 30 f)fg. — Veftetlungen übernimmt lebe Vucppanbluug unb poftanftalt.

2)cr Vereinst'orftanb fyat ben $creindbcitrag für ba$ 3a$r 1884 auf 12 3Harf feftgefe^t.

3$ bitte bie Herren $erein$mitglicbcr, biefen Beitrag gef&lUgft an mtd? gu jaulen. SDte bis

1. Jebruar 1884 nodf nicht eingebauten beitrüge toerben am 1. Februar 1884 fajjungSgemüfi bur<fy

^oftoorfepufi erhoben.

Salomonftrafjc 21c, ben 1. 9toocmbcr 1883. itlflhc,

Schriftführer.

Manu ter Vertpeibiger neben ben ©ebüpreu für bie paupt«
vetpanblung für bie wäprenb bei pauploerfapren# gefteÜten

Anträge txfonbetß liquibiren? J 63, 66, 69, 70 ber ©etiipren*

Ürtnung tut SHeCptßanwalte. ©. 13. — 5>te 4'ortoaußlagen

bei InWWWltt. ©, 14. — Veffcbt fiep ber § 94 (5. tp. O.
amp auf Xrcptßniiltel gegen jolcpe dntfcfceibungeu, welche lebig*

lieb ben „teßenpunft betreffen 7 ©. 15. - 0ie bepufß bet

ÜeÜffrerfmtji eine« rfdjtßfräftigcu Urtpcilß ober anbereu voll*

»treifbaren litelß (§ 702 ($. y. 0.) bewirfte $)f&nbung ge*

Port m ben in § 23 9hr. 2 9t. 5t. O. erwähnten 9ifd>tßpanb*

langen, iurtb weltpe einem Aonturßgläubiger eine ©ieperung

gewährt wirb, bie er nid>t ober niept in ber Art ober nicht

}u ber 3«t $u beanfpruipen batte. ©.16. — ^erfonal*

Veränbeningen. ©. 19.

ftmui ber ®trHeibigrr neben ben (Bcbfitiren für

bie Saufitver^imblung für bie nmbrcnb beb &auyt>

»erfahrene gefteüten Einträge bejonbere liquibiren:*

§§ (13, <!ß, ß9, 70 ber Webiibren ’Crbming für

ilicdjtümnuältc.

2>ie 4JNoüve ber fliecptßanwaltß • Gebühren « Orbmmg ;u

§ 69 verneinen vorflepenbe $rage. £Drr SÖortlaut ber gejeff*

litfcen Vorfcpriften jpridpt für Bejahung. 'Jtacp § 63 a. a. D.

opalt ber Vertpeibiger nur für jeine Ipätigfeit >» ber 4>aupt*

terpati blutig bie bort feitgefepten ©ebüprai. .fcaupt-

vcrpaublung unb -Ipauptvcrf a preii beefeu fiep aber nicht.

Ve&tmß fcplieffi n<p unmittelbar au bat Vorverfahren unb

beginnt mit bem Srftpluff beß ©erieptß über bie (Eröffnung

beß £>auptverfaprenß (Vucp 2, 4. Abfcpnitt ber ©trafprojeff*

otbnung). 3» biefein Verfahren finbet bann bie Vorbereitung

ber qSauptverpanblung >tatt (5. Abjcbuitt a. a. £).). (Srit ben

Stbluti bee ganzen >i>auptverfat!renß bilbet bie gjauptverpanbluiig

(6. Abicpniit a. a. C.). 3ür bie Jpäligfeit beß Vcrtpeibigerß

in bem £auptverfapren bie jur .jpauptvcrpanbluug Fmb

ihm in ber Oßcbüpreu*Ctbnung feinetlei ^aujtbiape bewilligt.

'Aue biefein Örunbc fann
r
meiner Meinung naep, wenn mau

ben SÖcrtlaut bee § 63 feftpält, § 70 ber Gebühren * ertmung

feine ^(ntvenbung ffnbeii, beim biefer bejeiepnet nur bie „$u

berfelben 3»Üanj" gepöngen Anträge, l^ejucpe unb (Sr*

fläruugeu ale jolcbe, welcpe burep bie 4'aujib • Gebühren bet

§§ G3—66, fotoie 67 mit be^aplt fein foUeu. iiub aljo

pier nur bie in ber 4>*uptuerbanblung gefteilten Anträge

unb abgegebenen ISrflärungen. din im ^auptverfapTen

vor ber ^auptverpanblung gefteUter Antrag $. V. auf

Labung von 3^ug<n h®uV,veT^a,,t ^unö 9<l?ürt aber

niept ju ber Snftang, ^aufcpquauta ber

§§ 63, 64 unb 66 ber (^ebüprenorbnung gejaplt werben.

3öenn mail blefe bem SÖortlaut ber Veftimmungen folgenbe

Auflegung verwirft, fo gelangt man baptu, von bem Vertpeibi*

gec ju verlangen, ba§ er alle bera rtigen Anträge im g>auptver*

fapren biß juv ^pauptverpanbluug unentgeltlich ftellen muff, weil

iput, wie gefügt, für baß qpaupt » er f a h

»

Mne öSebüpr gu-

gebilligt ift. Veptereß etfepeint jneifeQoß auffällig, uameutlicp,

wenn erwogen wirb, baff § 67 a. a. C1

. bem Vertpeibiger für

baß Vorverfahren *£auj<pquanta jubilligt. 3nbeffeu in tiefem

Verfapren ift von einer Verpanblung, bei welcper ber Ver*

tbeibiger gegenwärtig unb tpätig ift, feiten bie 9iebe (§191 ber

3t. i>. £).). ©eine üpätigfeit wirb fiep vieluiepr eben in beu

meiften gällen nur auf bie ©teduug von Anträgen, dnllaftungß*

jeugen m vrruepmen, uub bie 3»formatioußeinjiepuug befepräu*

feit. Anberß ün pauptverfapren. S9enu auep bie ^ebüpren

für bie Vlaprnepinung beß witptigften 2peilß biefeß Verfaprenß,

ber pauptverpanblung, gegen bie beß ganzen Vorver*

faprenß verboppelt fmb, fo barf barauß boep niipt, entgegen bem

3Bortlaut beß § 63, geftplofieu werben, baff mit benjelbeii baß

gaujc panptvcrfaprrn l>at be^aplt werben feilen. ®<uu er*
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wogen wirt, welepc Cpfet au 3«t bcin Bertpeibiger in bet

£)auptverpaiibluug allein gugemutprt waten (itunbeulang muß

er außerferm oft genug auf ben Beginn warten), wenn tuan

ferner baran teuft« wie viel Aufuierffamfcit, ©eifteSgegcuwart,

Scplagfertigfcit, ©Dewanbtpeit unt bereit fantfcil von ipm allein

in ta -fjauptvapanblung verlangt werten, jo wirb wopl faum

auS tcr £epe beS D)au{cpfaßeS, ten fcer SKorilaut bcS lüejeßes

zweifellos nur für tie -pauptverpanblung feftfefet, tarauf

Zu fließen fein, baß fcaburd? noep antaweite Üpätigfcit als tie

iu ta Betpaubluug allein pat ponorirt werben fetten. Bebenf«

liep bleibt ter pia vertretenen Änficpt gegenüber allertings

immer ba Üßortlaut ba fOiotive. Steffen muß, wenn fnp ein

S&iterfprud? jwifcpeu tiefem unb bera ÜBertlaut te« ©Mtßcs

ergiebt, zweifellos immer ba leßtcre entfepeifeen. 3<P palte eS

baba für gul&fjtg, für Anträge, Wellie im -paufetverfapren vor

ber «pauptverpanblung geftettt werben, naep § 69 a. a. O. fee«

fonbaS ju liquibireu. T.

2>ie ^ortuau^lagcn beS Struienamtialtä.

©hi Armeuanwalt bat Befcpwerbe barüber geführt, tag

tie ©iaieptsfepreiberei firf? geweigert ^atte
r

feine Äorrefponbenj

unter Uebcruabmc tcr 'portoauslageu gu beförban. darauf

erging in ter Befcpwcrfeeinftang ein Befcpluß tcS königlichen

Dbcrlanbesgericpts ju .Königsberg feapin:

in ©nvägung, baß § 33 ba 9iecptSauwaltSorbuung in Ber«

biubung mit § 107 Dir. 3 ber 6- D>. O. ten zur i>ra;ris juge«

laffenen Anwälten bie Bapflicptung aufexlegt, tie burep baS

Öericpt bewirfte Bciertuung einer anneu gartet jur vorläufig

unentgeltlichen BSapruepmung ber fllecptc berfelbeti

anzunepmen, baff femer aus § 11& Q. D., welker fie be-

rechtigt, ipre Qäebüpren unb Auslagen von bem in bie $>ro*

geßfOften verurteilten CDegna beizutreiben, pervorgept, tag in

ber uuentgeltlicpcu SBapruepmung ber tKccpte auep bie BerauS«

tagung von Baai betrügen, fowdt fie zum tprogeßbetricbe uuum*

g&uglicp crforbalicp, entpalten gebaept ift;

in ©rwägung, ba») bie §§ 107 Dir. 3 unb 115 1. c. auep

von Bestellung eines WericptsvoÜjiepers für bie arme Partei

panbelii unb § 21 ber ©ebüprcnorbnung für öerieptsvottzieper

ausbriicflicp beitimmt, baß bem für bie arme 'Partei bestellten

©äericptsvollgiepcr bie baaren Auslagen von ber Staatefaffe

erfeßt werben, falls niept biefelben von bem ©rfappflicptigm bei*

getrieben werben fönnen, eine entfpreepenbe Bestimmung bezüglich

ber baaren 'Auslagen ber 'Anwälte aber in bie ©Oebuprenorbnung

für JKccptSanwältc niept ausgenommen ift unb barauS ge«

ffplojfeti werben muß, baß ber ©Meßgeber eine gleicpe örfaß«

pfliept ba Staatefaffe in Betreff ipra baaren Auslagen niept

pabe anerfennen wollen,

tie Bejcpwcrfec als unbegruubet jurüctjuweifen.

Sa eine Befcpwabe ter bei teui Äöniglicpcn SberlanbeS*

geriept ^Königsberg gugelafjenen Anwälte turep Verfügung vom

10. Oftober er. für unbegrüutet aflärt wurtc, fo ricptelcn

biefelben an ben $)err 3uftijminijter bic Bitte:

baß Äöitiglicpc CbalanbeSgeriiht anguweifen, baß es

tie Aorrefponbenz teS gnm Armenanwalt bcftellten

Anwalt mit feiner 'Partei, bereu Äorrcfponbenteii uut

bereu Anwalt I. Snftatu mit feinem Aaffenbeftanbr

franfireu läßt

©e würbe angefüprt:

3« ba Begrünbung teS Dberlanbesgcricpts peißt e« u. Ä.:

Sen ODericptSvolIjicpeni ift ba ©rfaß ba $>ortoaufl*

lagen ausbrücfliip gugefagt, in Betreff ba ju Armen-

auwälten befteQten Anwälte feplt eine folcpe 3ufag<

unb baper ift anguntputen, baß uian baS Öegentpcil

beabfteptigt bat.

Abgefepen bavon, baß eine folcpe Schlußfolgerung immer

bebenfliep ift, fann bie an bie Anwaltfcpaft geheilte Anfcrberung

niept für gereeptfertigt eraeptet werben. Sie QäericptSooQjtepet

finb Beamte, unb biefe Beamten bejiepen liacp § 24 ba öe-

ricptSvollgicpaorbnung vom 14. 3uli 1679 (3- 5)1. ÖL 0. 194)

für biefenigeu Staublungen, für welcpe fie niept liquibireu bürfen,

eine ©utfepäbigung vorn Staat, cs war baper gang notpwenfcig,

um 3wcifel gu veruieibeu, baß be|tiiuuit würbe, ob bieje ©m-

fcpäbiguug auep bie baaren Auslagen iu Armeufaepen umfaßen

feilte oba niept. Ser Anwalt ift aba feiu Staatsbeamter,

berfelbe apält bie Berechtigung gur Anwaltfcpaft gwar unter

ba Bebingung, baß er für arme Parteien feine Baufstpätigfeit

unentgeltlich anfpannt, aber uiept unter ba Bebinguug, baß er

gut ©rreiepung von StaatSgwecfeu in? cp Ausgaben macht. Sei

Staat, welcper ipm feine ©imiapmeu gewäprt, fann baper un-

möglich 90,1 verlangen, baß a in feinem 3ntereffe, ®d4et

feiuen Bürgern bie Bctfolgung ipra Dtecpte möglich ®ad)en

muß, iiocp
1
eine burep Arbeit erworbenen (Selber verwestet.

Sen Anwälte« würbe baburep inbireft eine Abgabe aufgebüctct,

bereu Umfang fiep gar uiept übafepen läßt unb bereu ©irfusg

eine ungleichmäßige ift. Senil bas Oberlanbesgericpt fann nur

bie in unbefanuter 3apl eingepenben Armenfacpe« ber Sicipe

naep unter bie Anwälte gteiepmäßig vertpeileu. Sa nun aba

ber Umfang ba jonftigen Sßrajri* ein verfepiebener ift, fo wirb

baS Berpältniß ba Annetifacpeu gu ben anbem ^rogeffen bei

jebem Anwalt ein anberes.

Sen öninbfaß, baß ben Anwälten in Avmcniacpen leine

Äoften erwaepfen bürfen, pat auep bas Dieicpsgericpt iu feinem

abfepriitlicp beiliegenben Befcpluß vom 6. DJiai 1662 (abgrlrucft

3uriftifcpe aSocpenfcprift, 3aprgang 1662 S. 188) anerfamn.

'Il'eitn naep biefem Befcpluß bie Auwälte von ber BervfUcplung

frei bleiben feilen, fiep Abfcpriften gu fertigen, fo wirb wcpl

mit Diecpt gefolgert waben muffen, baß man von ipneu niept

bie Begaplung bes i'ortos verlangen fann.

llebrigeuS fei bemalt, baß ber öegenftanb ctpefclicp ift,

weil bie 3npl ber Armenfacpen am Obalanbrsgc rieht gu Aönigs«

bag eine außerovbcntlich große ift. Bon ben 437 neuen

geßfaepen biefes 3apreS ift in 81, aljo faft einem ^ünHet, bas

Annenrecpt bewilligt.

•fjierauf pat ba £ert Suftigminifta baS folgenbe Dieffript

agepen taffen.

Suftigminifteriuui.

Berlin, ben 12. Diovember 1883.

Auf bie cingaeicpte BorfteUung erwibae icp 3P»<».

baß icp eine Berpflicptung ber Staatsfaffe, bic i'cft*

gebüpren für bie Äorrefg>onbcng beS eina armen Partei

beigeorbneten Anwalts mit feiner Partei oba bereu

BevoQuiacptigten ju tragen, niept anguerfenneu vermag.
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SPr^ic^t fitfy her § 94 6. O. nncf) auf !Hetf|t5>

mittel flcßcit fol^c ßutjdjtiimngcn, welche febig*

lirf) ben ,ftoftcn)mnft betreffen?

SrL bei £R. ©. bereinigter Gi»ilfenate t ©. Beffing

c. Äaupe vom 18. Oftober 1883. Dir. 246 83 V.

0. 2. © $amm.

Sa I. (5- ©. bei 9t. ©. patte obige groge in wiebapolten

©ntfipeibungen verneint; bet V. (5. ©. bat bie grage an bie

Bereinigten ßivilfenate »erwiefen. Siefe paben bie ginge unfet

Bmoeifung ber gegen bal 0. U. eingelegten Sleoifion befapt.

©rünbe:

Sie SReoifionlbefcproerbe ift gegen bie entfepeibenbe 9(u6*

legung bei § 94 bet Gioilprojeperbnung gerietet worben mit

liulfüprungen ,
bie fitp au bie Begrünbung bei Banb VI.

©eite 432 ftg. ber 0lri(plgai(ptl*(!rntf(pfibungen abgebnnften unb

eine! fpüteren in ©aipen ©. wiber ÜJl. I. 506/82 ergangenen

Urteil anlepnen. Siefa Begrünbung fann aber bei anba«

weiter Prüfung niept beigepftieptet werben, bie vorberriepterliepe

Stilllegung ift vielmehr für richtig }u eraeptm.

rer § 94 cit. lautet:

bie Slnfeeptung ber ©ntfepeibung über ben jteftenpunft

ift uujuläffig, wenn niept gegen bie ßntfepribung in

bet £auptfaepe ein Sleeptlmittel eingelegt wirb.

Sie Bcrfeprift fiept im angemeinen Speile bei ©efepbuepl

unb lepliept pep ber allgemeinen ?epre von ber Äeftenpfliept ber

Parteien einanbet gegenüber an. Sabet ift »on in ber Softrin

fejtjtepenben Begriffen aulgegangen, naep benen bie f)rojepfeften

i^ren CfntftepunglgTunb in bem Sleeptlftreite paben, in dpftenj

unb Umfang »on biefem abhängig frnb, unb jeher eigenen ©elbft«

ftänbigfeft entbehren, hierin beruht bie »on bet ßfollprojep«

erbnung »erfepiebentliep gemalte Untertreibung von .£>auptfacpe

("jpaupt* unb Bebenanfpruip) unb Äoftenpunft — §§ 91, 279,

282, 94 —
,
unb el ergfebt fiep baraul jugleiep, bap bie £rojcp«

foften all feiere nic^t ©egenftanb eine! anberen Steeptlftreltl

unb niept jur *£>auDtfa«t»€ werben fonneu, wenn ber anpängige

SReeptIftreit im Ucbrigen erlebigt ift. ©obann bejiepen jitp bie

bem § 94 »orpergepenben Bejtimmungen § 87 flg. auf bie

Heften bei ganzen SRet^iefsreitfl in allen 3nftanjcn, unb ftc er«

geben belpalb in Berbinbung mit bet bem SRiepta aufgelegten

l^iept, über bie ftoften ju afennen, — § 279 ib. —
,

baß

ber mit bem ÜReeptlttreite in pfperer 3nftanj befaßte Stifter

anep mit bem Äoftenpunffe befaßt ift, unb baffer bal in ber

•franptfaepe eingelegte ^Retfctemittcl auip ben Äoffenpunft ergreift.

Sagegen (affen iene Beflimmungen bie grage unberührt, wie

el f?r mit ber ?lnfeeptung einer (Jntfepeibung über ben Äoften«

punft verhalte, wenn in ber £auptfaepe fein [Rceptl mittel ein«

gelegt wirb, ober aul trgenb einem ©ntnbe, inlbefonbere auep

«eil eine Cfntfepeibung über bie fjauptfaepe niept ergangen, nic^t

eingelegt werben fann. Siefe grage ift »on ber ISicilprojeß«

erbnuug, abgefeprn »on bein § 94, nirgenbl beantwortet. 3ft

nun an biefet ©teile ber projeßerbnung mit bem § 94 eine

Scrttrift be« 3npaltl angefepleffcn, baß bie 9nfeeptung

ber jboftenentfreibung, wenn nic^t gegen bie (hiepeinungen in

ber £auptfaepe ein iReeptlmittel eingelegt wirb, unjulaffig fei,

fo bringt dep »on fefbft ber ©ebanfe auf, baß biefe Bedeprift

jene grage ju beantworten beftimmt fei, baß aljo in ben be«

matten galten eine flnfeeptung überhaupt nic^t ftattfinben fülle.

3fn biefem ©inne jpriept ber erfte ©ap bei § 94 bie llnan«

feebtbarfeit eina Äoftcncntfrfjeibung all [Regel aul, wä^renb ber

gweite ©ap ba»on biejenigen (Sntfreibungen aulnimmt, beren

Hnfetbtbarfeit fe^on natp ben »orpagepenben Beftimraungen bie

Siegel ift, fo baf; belbe Siegeln neben einanbet $)lap paben unb

ben ©egenftanb erfdjepfert. hingegen ift »on ber abweirenben

?luffaf|nng, weltp« bie Bodr^ft <*uf mit ba ^)«uptent«

fipeibung »erbnnbene Äoftenentfipeibungen begießen will, auf bie

©apfteQung unb bie SBortfaffung ber Bod^f* ^ingewiefen,

unb einedeitl ber ©ebrautp bei beftimmten ’flrtifelfi bei ben

9Bortrn gegen bie (Sntfreibung im ^weiten ©ape, welket auf

bie Borauflfepung eina »orpanbenen |)auptentfreibung amp im

erften ©ape pinbeute, pervorgepoben, anberedeiti bie Btbingungl«

form bei jweiten ©apel mit Slücffupt auf ben unftipan ©praip»

gebrautp unb bie ©eltenpcit afleiniga Äoftenentf(peibHngeu ni(pt

für geeignet angefepen, ben aften ©ap all [Regel unb ben

jweiten all Äulnapme edr^nen Ju Ia ffen i »»wul bann ge«

folgert ift, bap bie Tragweite ber Bod<prift gweifelpaft bleibe,

unb biel bapin füpren muffe, bap ©ntftpeibüngen über ben

Äoftenpunft allein bem Angriff burip bte orbentlitpcn 9leipt««

mittel untaliegen. 9lun ftept jwar biefer ®lott»irung »on Be«

beuten entgegen, einmal: bap bie gew&plte Sri ber ©ap»er«

blnbung el feinelwegel unflat ma*t, bap ber erfte ©ap eine

[Regel ba Ungulaffigfeit ba Änfecptung auffteOt, wel^e ba be*

bingenbe 9ia<pfap befepränft, unb bap tiefel Brrpaltnip ba
©dpe ju einanbet bur«p bie grage, wal bana<p bal ©ewopn«

litpae ift unb fein wirb, bie Unanfetptbarfeit ober bie Änfetpt«

barfeit, niept beeinflußt waten fann; bal anberemal: bap ber

©ebrauep bei beftimmten 3htife(& ftatt bei unbeftimmten im

jweiten wie im erften ©ape an unb für fiep niept nötpigm

fann
,

bie ftep aul einem ©ape rrgebenbe Boraulfepung au<p

auf ben anbern gu übertragen, aber el fann freiliep bennoep

niept bepauptet werben, bap bie Bcd<prift feines beutlteperen

Äulbruefl fäpig war, unb ippe gaffung bal erpobene öebenfen

fepleiptabingl aulfcpliepe.

3nbeffen maepen bie flonfequenjen ba abweiepenben ?lul«

legung el ratpliep, biel Bebenten faden ju taffen. Senn ju«

naepft ift ein rationeda ©runb bie änfeeptung ber Äofteneut«

fepetbung allein, fe naepbem fie mit eina |)auptentfepeibung

in Babinbung ftept, eba leptae fiep erlebigt pat, jujulaffen

ober niept jujulaffen, niept erfinbbar; ba biefe ©ntfepeibung in

einem gade niept anfeeptunglbebüdtiger rd«peint, all ln bem

anberen. Sem ffiefen naep ftepen beibe gäde gleiep, el ftept

ba Äoftenentfepeibung eine crlebigte ^auptfaepe gur ©eite,

weleper gegenüber ber Äoftenpunft feine Unfelbftftänbigfeit unb

innaliepe 21bp5ngigfrit bepält, unb in beiben güden fann bie

Äoftenfrage ?cn beliebig abebliepcr Bebcutuug fein; ber Unta»

fepieb ift lebigliep rin foniiedcr, ba auep baburep, bap ber

fRiepta bie Grrlcbtgung ber ^>auptfaepe »irtued aulfprccpen fann,

wieber »ed^winbet. ©obann führt bie 'Jlnfiept, bap in bem

einen gade bie prbcntliepen Sleeptlmittcl cintrcten, ju neuen

Untedtpeibungen unb Snoeifetn. Senn bap biefer ©runbfap

bann nitpt anwenbbar ift, wenn el fup um bie blopen Äoften

folget erlebigter ©treitfäde panbelt, bei tenen bie Bd*u?crbe

bal orbentliipe Stefptlmittel ift, fann naep § 530 ber f)rojep-
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orbnung nic^t bebeuflicp jein, unb bie frage, wie et in ben

fällen ju galten, in welken feie Soften tcm in bet £auptfacpe

obftegenbeu $peile auferlegt finb, ober fonjt ein Recpttmittel

gegen bie -frauptentfepeibung unmöglich ijt, würbe auf jenem

Stanbpunfte befonberer unb fcpwicrigeT Söjung bebürfen. @6

ijt aber niept anjunepmen, bap ber ©ejeögeber biefe Sonfequenjen

gan$ überfepen baten joQte.

Stit tiefem drgebniffe befinbet jicp auep bie jogenannte

dntjtepungtgefcpicpte ber ©oijcprift im dinflange, wenngleich

bie abweiepenbe Bnterpretatien auch hierin einer anberen Auf*

fajfung folgt. Dabei fentmen inebefonbere bie »erjepiebenen

dntwürfe ber projegerbnung nebft Rtotiven in Öetracpt, ba

ber § 94 aut ben Seratpungtftabien, welche bie dntwürfe feit

1869 betrafen, unueränbert pervorgegangen ift. Die ©orfeprift

lautete in bem ^reufjifcpen dntwürfe von 1864:

§ 617 wegen unrichtiger dntfepeibung bet

Äoftenpunftl jinbet nur infofern bie ©erufung

jtatt, alt biefe zugleich in ber #auptjacpe eingelegt

wirb;

bie URotive baju (Detfet’f^ Autgabe 1864 Seite 147)

fpreepen aut, baß bie Bulaffung ber ©erufung wegen bet

Softenpunftet, auch mit ©efepränfung auf eiuen ©efepwerbe*

wertp mißlich fei, bie Aufteilung bet Gtrunbfagct, bap

wegen bet So ftenpunftet allein bie ©erufuug nicht

juläffig ift, bejweeft werbe, unb fte unb fonft wcfentliep

gleichlautenb mit ben Slotiven bet lebten dntwurft, Dat

©orbilb für obige Raffung ift offenbar bie S>reupifcpe Defloration

vom 6. April 1839 Krtifel 1 Rr. 3 gemefen, welche „wegen

unrichtiger dntfepeibung bet ftoftcnpuuftet, wenn

in ber £auptfa<he lein Rechtsmittel julaifig ijt

ober eingelegt wirb," ben Refurt, unb auch biefen nur

mit ©efepränfung, für ftatthaft erflarte.

Die ©ejtimmung ift bann nach § 156 bet Rorbbeuticpen

dntwurft, unb von ba in bie dntwürfe jut Deutfchen divil*

ptojefcorbnuug, immer in ber jepigen Raffung übernommen

worben. Dag aber bie ueränberte Raffung von vornherein

feine ©eranbening ober dinfeptänfung bet Sinnet bejwecftc,

ergiebt fich aut ben Protokollen ber Rorbbeutfcpen Acmnuffton

vom 11. unb 13. September 1869, Seite 1485 folg. — Die

Rletive jam legten (Entwürfe (ÄortfampFlcpe Autgabe Seite

437) befagen nun nach ©ejuguapme ber abweichenben örunb*

füge bet fran^öftfehen unb preupifepen Projeffet wörtlich:

konform bem preupifepen dutwurf § 617

Rt. 4 unb bem Rorbbeutfcpen dutwurf § 156

fcpliept ber § 92 (94) bie Anfechtung ber dntfepeibung

über ben Äoftenpunft aut, wenn niept gegen bie

dntfepeibung in ber £auptfacpe ein Recpttmittel ein*

gelegt wirb. 3war ift et für eine Partei gleich

brücfenb, ob fie einen ©etrag alt Soften Oberhaupt*

jcpulfc |u bejaplen bat; et erjepeint aber aut allge*

meinen ©rünben miplicp, Recpttmittel, auep nur

in $orm ber ©efepwerbe, wegen unrichtiger

dntf$eibung bet Äoftenpunftet allein ju*

julaffen.

Diefe oerfepiebeneu Aeuperungen geftatten feinen

barüber, bap mit ber urfprünglicpen wie mit ber ver*

änberten Raffung ber ©orfeprift ein unb baffelbe beftimmt

werben feilte, namlicp, taff bie Anfechtung von Äoitenent*

fepeibungen nur mit bent in ber •frauptfaepe guftänbigen Recptt-

mittel juuilaffen fei unb biefclbe gegen blofje dnlfcpeibungen

über ben Aoftenpunft (wegen bet Äoftenpuuftt allein) niept

ftattnnbe. dt ift }War bennoep, um bie mit ber ftaffungt*

anberung verbunbene Abfiept, ber ©orfeprift bie behauptete

eingefepranfte ©ebeutung $u geben, £u fonftatiren, auf bie üep

an bie vorftepenbe ÜRotiviruug bet legte# dntwurft anfcpliepenbc

Autfüprung ©fjug genommen, welcpc bat Recpttmittcl für un*

angemeffen ober überflüffig eraeptet, gleichviel ob man von bem

prinjipe autgepe, et fei bei ber ©eurtpeilung einet folcben

Recpttmittelt auep bie Sacpentfcpcibung natpjuprüfen, ober von

bem entgegengefegten prinjipe ber Drennung von Sacp- unb

Seftenentfcpeibung, unb et wirb in bteier Autfüprung ber

eigentliche defepetgrunb ber ©orfeprift gefunben, ber auf bie

Anfechtung ber alleinigen Äoftcncntfcpeibung niept paffe. Dabei

ift aber überfepen
,

baß biefe Autfüprung foft wörtlich aut bet

©egrünbung bet dntwurft von 1864 entnommen worben ift,

beffen Raffung, wie fa auep vom fenfeitigen Staubpunfte ange-

nommen wirb, bie ©ebenfen gegen bie Tragweite ber ©orfeprift

autfcplcp, unb et fann enblicp auep niept angegeben werben,

bap bie gebaepte Autfüprung auf bie frage naep bem An«

feeptungtbebürfniffe bloffer Softenentfcpeibungen niept anweubbar

gemaept werben fönne, unb noep weniger, baß wenn fie eine

folcpe Anweisung autfcploffe, fie ben beutlicpen Sinn ber baraut

pergeleiteten Intention $u befepränfen uub gu befeitigeu ge*

eignet wäre.

Racp ade bem mup man fiep für biefenige Autlegung

bet § 94 L c. entfepeiben, nach welcher bie Anfechtung einer

dntjepeibung über ben äojtenpuuft auep bann un^uläffig ift,

wenn bie dntfepeibung nur bei» Äofteupunft jum Gtegenftanbe

pat, unb mugte baper bat eingelegte Refpttmittel guniefge*

wiefen werben.

Sic ic^ufe ber SDUftrerfnng eine« rcdjtefräfHflcn

llrtljcilb ober nnberen »oUftrcrfbiirtn Xitel«

(§ 702 6. C.) bctdirfic i<fünbBng gebürt

be« in § 23 !Wr. 2 9J. #. C. erwöbnten

Üicditv'bnublnngcit, bunt) roclitc einem Sonfurb-

gläubiger eine Sitbcrung gewährt wirb, bie er

nii^t eher nidjt in ber ärt über niibt jn ber ^eit

ju bcoiiipnuticn tjnttc.

dr f. bet R. Od. ©ereinigter divilfenate i.S.ga Iler Ade.

c. 3- 0* Mürberer unb ber ©erein epemifeper ftabrifen

»n Äarltrupe vom 6. Dcjember 1883 Rr. 213 83 II.

D. ©. Äarlflruht.

liegen bie frnna frUer A de. ift am 7. Rorember 1881

ber Äonfurt eröffnet worben; ber Riaffeverwalter erpob gegen

bie beiben ©efJagten getrennte .Klagen, mit welcpen er begebrte,

bag $>fänbungtpfanbrecpte, welcpc biefelben erlangt patten, ber

Stoffe gegenüber für unwirffam erflärt werben. Durcp Öefcplup

vom 7. Rovernber 1882 pat bat Vanbgericpt ;u Äonftanj bie
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ilcrbintung beiter ^rojfffe angecrbnet unb fobann mit Urteil

rem gleichen läge in beiben Mafien nach bem Klageanträge

cifannt

Dagegen bat auf Berufung ber Betagten baß Überlautes-

geriet gu Äarlßrube mit Urteil vom 19. frbniar 1883 bie

gegen ben herein $emij$er fribrifen erhobene Klage abgewiejeu

unb bie (Sntfdjeibung ber Klage gegeu % ©. Mürberer von

einem biefern barüber auferlegten ßibe abhängig gemalt, baf;

et $ur 3^t ber von ihm bewirften $)f&nbung feine Aenntnig

von ber 3ahlu»flßeinftenung von fallet & tfo. gehabt habe.

Beibe Klagen waren auf § 23 3<ff«t 2 jct. § 28 ber

Kenfutßetbnung geftüfct, bie gegen mürberer augeibem ned) auf

§ 23 3iff« 1 unb außtrücflid) behauptet worben, bah biefem

bie ^lungßeinfteQuiig befannt geraffen fei.

Bezüglich ber frrberungen unb Beitreibung berjelben ift

inbeftritten

:

1. Der Sarin cfjeiuifcher ftabrifeit errairfte für eine

frrberung ton 1356 9)1. 60 j)f. am 27. 3uli 1881

3ahtbcfehl, am 1. September 1881 BoUftrecfungß-

bcfc^l, worauf am 13. September ^afumiffe im

Anjdjlage von 1560 9)1 arf gepfänbet werben jinb.

Darauf erteilte er am 30. September unb 15. Oftober

Aufjdjub, uatpbem 400 ÜJlarf bejaht worben waren.

2. 3* ©• Rürberer errairfte für eine frrberung «on

3000 Klärt nebft 4'/s 5*6 3infen vom 2. April 1881

unb 5 Klarf 60 f)f. Keften am 6. 3uli 1881 3«hl*

befeljl, am 25. 3uli Boflftrecfungßbefehl unb am
7. Oft ob er gleiten Sattel würben auf 3230 üRarf

gefchafete ga^rniffe gepfänbet.

las Berufwcglgericht [teilt nad) ^twfung ber Herwegen

behaupteten unb jugeftanbenen Ihatiacpen f*ft» bag bie frrma

Aafier & (So. jdjon am 13. September 1881 tyre 3ahlungeii

eingeftellt habe; bagegen verneint cS in rechtlicher .pinftt^t, bau

anf bie erwirften ^fanbungen, bejiehungßweiie yfaubrec^tc bie

Kummer jwei beß § 23 ber Konfurßorbnung Anweisung ftube.

Kläger Ijat Kevifion eingelegt, bie Sache ift wegen beß

wildjfn (Sntjchcibungen beß 11. unb V. (S. S. vortjanbenen

SBibeifprurpi ben bereinigten (Sirilfenatm übetwiefen. iir&tere

baten baß B. U. aufgehoben unb bie Sad>e gut anberweiten

Setymfclung unb (Jntfcheibung in bie B. 3- jurfitfgewiefen.

© r ü n b c:

Der Annahme beß Berufungßgerichtcß
,

bag bie f>fanbrechte,

welche bie beflaglcn ©laubiger gem&ft ber Borfd}rift beß § 709

ber Civilprogegorbnung burch bie 3wangßvoHftretfung erlangt

haben, nidjt auf ©tunb ber Kummer ;wei beß § 23 ber

Kontur#crbunng anfechtbar leien
,

fann nidjt bei gepflichtet

werben.

3ur Anfechtung gemüg beß § 23 Plummer 2 wirb

;oraußgefefet:

1. bag eine Kechtßhanblung erfolgt fei unb gwar

2. nach * cr 3ahlungßeinrtellung ober beni Anträge auf

Konfurßercffnung ober in ben lebten gehn lagen »er

ber äahltmgßcittfleQuitg ober bem (Sroffnungßantrage,

fobaitn

3. bag bie erfolgte Dieehtßhanbliing einem Kontur#*

gläubiger eine Befriebigung ober Sicherung gewähre,

welche er nidjt ober nicht in ber Art ober nicht gu

ber 3eit gu beanfprueben hatte.

Siub biefe brei Boraußfegungen gegeben, |o erfolgt bie

Berurthrilung beß Anfechtungßbcflagten, fofern er nicht, wenn

eß fiep, wie in ben veriiegenben fallen, um bie 3fi( nach ber

3ahlungßeinftettung haubelt, ben gweifathen Bewciß erbringt,

bag ihm raeber bie 3o^limg9einftellt«ng
,

noch «ne Äbft^t beß

©emeiitfchulbnerß, ihn trat anbereu ©laubigem gu begünftigen,

befannt war. —
Da bie gweitc Boranßfegung bafcin thatiächlidj feftgrftcflt

ift, bah We frrma frller * l*.o. febenfattß febon am 13. ©ep*

teniber 1881, alfo gur 3c*t ber in frage ftehenben ^fänbungen,

bie 3abiungeu eingeftellt habe, fo bleibt nur noch gu prüfen,

ob auch bie erfte unb britlc Beraußfebung gegeben feien. —
©aß nun bie erfte Boraußfepung betrifft, fo fc^lieftt bie

allgemeine Raffung „erfolgte SRec^ttfhawt1 lungen* bie Annahme

auß, baf? hierbei irgenb eine pefittv« Ipätigfeit beß ©einem*

fchulbnerft erforbert werbe; biefe Raffung würbe auch gerabe gu

bem 3wecfe gewählt, um ;u erfennen ju geben, bah auch bie

vom ©laubiger im BoQftrecfungßwege, wobei ber ©erichtßvoll*

jichet alß fein Bertreter thatig ift, »otgenoni menen .Jjanblungen

unter ben § 23 ber Konfurßorbnung fallen. —
Schon ber 91egierungßentwurf ging bavoit auß, bah ent *

gegen ber 9>rariß, welche ftcb in breiigen gebilbet batte unb

welcbe bie ^refutionßvoflftrecfung nicht alß £anblung beß

©emeinfchulbnerß anerfannte, auf welche bet § 101 ber

preugifchen Konfurßorbnung Anwenbung finbe, au^i bie 3n?angß*

ooflfhecfung unter ben § 23 ber Konfutßctbnung fallen muffe.

iDlau nahm an, bag bieß ungeadjtet ber Raffung
ff
von ihm

vorgenommenen 2eiflungen" in ber Kummet 1 uub wvor*

genommenen Kechtßhanblungen beß ©emeinfchulbnerß" in ber

Kummer 2 burch ben § 28 bet Konfurßorbnung außge»

brüeft fei.

Die 3ufti|fommiffion beß Keichßtageß bagegen erachlele

bieß nicht für außreichenb unb eß würbe beßhalb bie fepige ver-

änberte Raffung von Kummer 1 unb 2 beantragt unb an»

genommen, „um ju fonftatiren, bah watet § 23 auch

biejenige Sicherung unb Befriebigung falle, welche

burch Betmittelung beß ©erichtß vollflrecfl würbe.*

Der Bertreter ber verbnubeten Äegierungen h°t fuetjw ici ,,c

3uftimmung mit bet (ärflärung abgegeben, bah ber Antrag mit

ber lenbcnj beß ©ntwurfeß übereinftimme.

Damit [teht auch im ©inflange, waß jur Begriinbung beß

§ 709 ber ßioilprejehorbnung (§ 658 beß (Sntwuriß) bewerft

unb verhanbclt worben ift. Der Entwurf enthielt nämlich ben

Safe: „Der ©laubiger behält biefeß Kecht ($>fanbrecht) auch

gegenüber ber Konfurßmaffc beß Schulbnerß, unbefchabet ber

Borfchrlften, welche bie ©irfungen ber Konfurßerbffnung auf

bie ©ültigfeit ber ^fanbrechte betreffen. DieSKotive bemerften

:

„Unter ben Boraußfe$ungen
r

unter benen bie Anfechtung

ber vor Eröffnung beß Konfurfeß vorgenommenen Beräu§erungen

unb Berpfänbungen jugelaffen ift, muh au* bie Anfechtung

beß burch i'fänfcung begrünbeten ^)fanbre^tß geftattet ujerben,

weil bie projeffualen .{janblungnt, burch »flehe bie i>fänbung

veranlagt worben ift, auf einer KoUufien beß Schulbnerß unb

©läubigerß beruhen fönnen.* Die Streichung beß 3wif<hen*

|a$eß in ber 3ufti)fommiffton beruht (^)rotofottc S. 373, 374)
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barauf, baß ct bu«h bie ©eftimmungen btt Äonh»t«ctbnung

gebecft werbe unb fomit entbehrt werben Tonne.

Äann mithin na<ß bem ©ortlaute unb naeß ber ©nt*

fteßungÄgefcßicßte bei ©efeße« nic^t bezweifelt werben, baß unter

ben „erfolgten Recßilßanblungen" auch bie 3®<*ngflueÜitteefung

inbegriffen fei, unb zwar titelt nur in ber Kummer 1, jonbern

au<ß in bet oon ber 3uftijfommifiion ebenfaO* jum 3wet!e,

bie« ju erfennen }u geben, oerfcßärften Raffung bet Kummer 2,

fo Tann e* fteß nur nocß um ba« britte ©rforberuiß, nämlich

barura ßanbeln, ob bie erfolgte Kecßt*ßanblung, ba« ift bie

Kfänbung, bem £onfur*gläubiger eine Sicherung gewährt ßabe,

wel(ße er nic^t zu beanfprueßen hatte. —
Sie Unnaßme nun, baß ba« ©efeß bie im ©jefutionlwege

erlangte Sicherung nie^t an unb für fuß ;u benfenigen Sitberun*

gen gä^Ie, auf welcße ber Gläubiger einen Slnfprucß batte, be*

jie^ung«wei|>, baß ber ©odftreefung*titel, auf ©tunb beffen bie

Kfänbung bewirft worben ift, nicht an fic^ al« ein Änfprucß im

©inne be« ©efeße* ju gelten ßabe, wirb feßon burch ben zum
erften ©rforbemiffe geführten Kacßwei* unterftüßt, baß nießt

nur bie Kummet 1, fentern audj bie Kummer 2 be« § 23

ißte feßige gaffung erhalten ßaben, um noch unzweifelhafter al«

bie* au* § 28 ßeroorgeßt, au«zubrutfen, baß auch bie »ermittelft

bet ©oflftrecfuug erlangte ©efriebigung ober Sicherung in ba*

Gebiet be* § 23 falle. — SSollte man nämlich au« biefer

Ißatfacße biefe Klrinung be« ©efeßgeber* nicht halten, fonbem

im ©egentßeil anneßraen, berfeibe geße baoon an«, baß ber

Soüftrecfung«titel einen Änfprucß auf bie zwanglweife «^langte

Sicherung begrünbet habe, f® waren fauin gäße benfbar, in

welchen bie Kummer 2 auf ba« Kfänbung*pfanbrecßt Äntoen*

bung fänbe, e« wäre alfo bie gaffung be« ©efeße*, welcße ab«

ftcßtlich gewählt würbe, um bie Sicherung burch 3®aug«oon«

ftreefung mit zu treffen, gegenftanb«lo«. Klan tonnte, um biefen

©inwurf zu befeitigen, unterfcheiben
,

ob ber vodftTeefbare Ittel

felbft feßon ror ben Tritifchen zehn lagen, bcziehungÄwcife vor

ber 3<*h,unö*e*ufteflttng ober bem ©röffnung«antrage erwtrft

worben fei ober erft innerhalb biefer 3ett, unb in ben gälten

ber leßteren Ärt ba« ?lnwenbung«gebiet ber Kummet 2 finben,

weil nur in biefen gälten ber ©laubiger bie erlangte Sicherung

nießt feßon vorßet zu beanspruchen ßatte. ®'ne folr^e Unter,

fcheibung entbehrte aber febe« inneren ©runbe«, weil, fobalb

man anertennt, baß ber litel für bie ©odftrccfung auch einen

Änfprucß auf ba« Kfanb gewähre, bie 3rit, zu welcher biefer

Sitcl erlangt worben ift, für bie grage, ob ein Slnfprucß auf

ba« Kfanb beftanben hübe, völlig unerheblich erscheinen muß.

Ser ©eUftrecfungöHtel an fich giebt aber feinen Stnfprucß im

Sinne be« ©efeße« auf bie Sicherung.

•ßierwegen {ft zuuächft bauen au«zugeßen, baß ber Sin*

fpruch auf ©efriebigung feinen foleßen auf Sicherung in jicß

begreift; bie Sicherung ift prinzipiell nicht etwa rin Klinu« ber

©efriebigung, fie ift vielmehr etwa« anbere«; biefe feil ben Sin*

fpruch tilgen, fene läßt ißn unter ©arantie fortbeftehen. ©«

unterliegt auch feinem ©ebenfen, baß ein vertragsmäßig be*

fteflte« gauftpfanb nicht um be«wideii ber Anfechtung anf ©rwnb

ber 3iffer 2 entzogen Ift, weil bie gorberung fällig war, unb

baßer ber ©laubiger anftatt ber pfanbweifen Sicherung aueß

Sofortige 3aßlung hätte forbern fönneu; e« fann baßer aueß in

biefer ©ezießung — unb ba« mag ,$ugl*i<ß hinjießtlieh be« au«

§716 ber ©ivilprozeßerbnung vorn ©enifung«gencßte berge*

leiteten Argumente« bewerft werben, — bie Ungleichheit zwijeßen

©laubigem eintreten, baß bie ©efriebigung, welcße ber eine

anbrängenbe ©laubiger für feine fällige gorberung erßalten ßat,

in ber Kegel nur nach b« Kummer 1 be« § 23 anfechtbar ift,

wogegen ba« gauftpfanb, welche« einem anberen anbiängen*

ben ©laubiger für eine gleichmäßig fällige gorberung etnge*

räumt worben ift, ber Anfechtung in ©emäßßeit ber Kummer 2

unterliegt. —
Ser Änfprncß auf ©efriebigung erßält — abgeießen von

benfenigen 9teeßt«gebieten (Artifel 2123 c. dt.), in welchen mit

bem Urtßeile felbft eine richterliche $gpothef oerbunben ift —
burch ba« $in|utcrtcm einer recht«fräftigen ©erurtßeilung ober

eine« anberen ber ira § 702 bet ©ivilprejeßorbnung aufgefüßt*

ten ©oOftrecfung«titel ffbenfall* feine ©Weiterung baßin, baß

nunmeßr noch ein Änfprncß auf ein gauftpfanb entftanben

wäre. Set ©oQftrecfung«titel oerfeßärft nur bie ©erpfdeßtung

Zur ©ezaßlung, inbem ber Scßutbner im galle bet Kichtleiftung

bie 3wang«ooflftTecfung über fieß ergeßen (affen muß.

Aderbing* erlangt naeß ber ©orfeßrift be* § 709 bet

Qioitprozcßorbnung ber ©laubiger burch bie Kfänbung ein

Kfanbreeßt an ben gepfänbeten ©egenftänben; aber biefe* Kfanb-

reeßt entfteßt erft mit ber Kfänbung; an biefe nnb nießt an

ben veÜftrecfbaren litel Ift e# oom ©efeße gefnüpft; bet ©lau»

biger erwirft e* nießt, well ber ©ollftrecfungltitel auf bie ©in*

räuuiung eine« |>fanbe* gerichtet war. —
Klag man nun auch baoon abfeßen, wa« bie Klotioe zue

Aonturforbnnng Seite 130 jagen
:

„Slulgejcßioffen ift biefe (bie

Slnfecßtung) feboeß, gleicß wie beim pignas judiciale bann,

wenn ber Äonfurtgläubiger feßon sor ben z*ßn f« ?*

bei, fei e« nach ©ntfteßung feiner gorberung, einen f lag baren

Slnfprucß auf bie Sicherung erworben ßatteM — unb bennoch

fein befonbere« ©ewießt auf bie Atagbarfeit be« Slnfpruch« auf

Sicherung legen, fo beuten boeß bie ©efeße«worte „zu ***”•

fprueßen hatte" auf einen ctoilrechtlichen Slnfprucß bin unb

fann feinenfad« bie bloße Klöglicßfeit ober bie ton ber Kt®*

Zeßorbnung gewährte 9lu«jicßt, bureß ba« ©orgeßen be« ©eri^t«*

vodzießer« ein gauftpfanb m erlangen, al« ein Slnfprucß auf

bie Sicherung gelten, welcher feßon vor beten erft mit bet

Kfanbung erfolgten ©noetbung beftanben hätte.

5)ie entgegengeießte Knjicßt, baß bet ©laubiger bureß ba«

Urtßeil ober ben vodftreefbaren litel im Sinne be« ©efeße«

einen Änfprucß auf bie Sicherung erworben ßabe, welcher oßne

©eitere« bie Slnfecßtung naeß § 23 Kr. 2 au«f(ßtirße, würbe

biefen &nfecßtung«gtunb aueß ßinslcßtlicß ber freiwidigen ©er*

pfänbung befeitigen, welcße zu ©unften eine« ©laubiger«, bet

einen »odftrecfbaren litel erlangt ßat, gefeßeßen ift; benn, wenn

biefer Xitel aueß einen Slnfprucß anf bie Sicherung oerieißt, fo

wäre nießt eincufeßen, we«ßnlb ein gauftpfanb naeß Klaßgabe

ber Kummet 2 anfechtbar fein foTlc, welcße« ber Scßulbnet frei«

willig zur Kbweubnng ber ©odftrccfung gewährt ßat. — Sie«

müßte nießt bloß oen »ertragftmaßiger Kfunbbrftedung uaeß

rccßtöfräitigcr ©erurtßeilung gelten, jonbern aueß von betjenigen

itacß ergangenem ©ottftrecfuug*bcfeßle
,

naeß geridjtlicßem ©er*

glcicßc (§ 702 ber ©ivilprozeßorbnung 3iff« 1 »uh 2) unb

naeß ©odzießung einer Urfunfce, wie fte § 702 3iffer 5 unb

§ 22 be* ©infüßrung«gefeße« \ux ©ivllptojeßorbnung erwähnen.
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2)aA Borhanbenfein bief« verriebenen 93oUftrccfun$6titet

neben bem rechtAfrüftigen Urteile fiT^rt zu b« weiteren (Sr*

wägung, baß b« öcfcßgeber einen fefct triftigen @runb hatte,

auch taö BoflftrwrungApfanb ber Kummer 2 be« § 23 ju unter*

fteÜen. SBoflte er nämlich bie Bcrleßung tr« ÄonfurAanfprucheA

bezüglich „berfenigen erfahrungAgcmäß in leßter ©tunbe ftatt-

ünbenben |)anbluugen, turep welche bic ©cpulbn« jur Bcfrie*

bigung ober (sid>erfteflung einzelner (gläubiger biejen auA

welchem üMotive eA fei ÜJcrtfyeile jufichern, auf welche fie feinen

Anipnuß ju ergeben haben" (SDlotive '»rite 105), einer für ben

ÄenfuiAvecwalt« «leichterten Anfechtung uutenoerfen, jo fonntc

ibm niefet entgegen, baß bieje gefeßliche Berforge jich beionber6

gegen biefenigen ^Rißbrauc^e feeren muffe, weiche mittelst fol<h«

BeUftrecfungAtitel geübt werben tonnen unb auch «falnungSge*

mag turdj (Srwirfung von 3ahlutigS* unb BoQftrecfungAbefeblen

int (Sinverftänbmffe mit bera ©chulbn«, burctj gerichtliche An*

erfenntniffe unb Aufnahme voQftrecfbarer Urfunbeu verübt werben.

Ü)amit erlebigen fich fobann auch b'c Argumente, welche

baA Berufungsgericht barauA Verleitet, tag ber öefeßgeb« nur

eine Begunftigung be« (Gläubigere ©eiten« be« ©(pultncr« im

beiberfeitigen (Sinverftänbiiiffe pabe treffen wollen, baß aber bei

einer vom (Gläubig« betriebene BoUftretfung bei (Grunb für

bie vom (heieße aufgefteüte Bermutbung einer Abftcßt beA Schult*

nerA zu begünftigeu unb ber Äenntniß beA ©laubig«« von biefer

Hbficht (coQÄcieutiu fruudi«) nicht vorliegc. (Sa ift jeboch in

tiefer ^pinfiebt noch SolgenbeA ]u erwägen: 2Die Kummer 2 beA

§ 23 bejwecft gerate fo wie bic Kummer 1 bie (Erhaltung be«

ÄentutAanipruch«, beffen Bcrleßung ber ©egenftanb be« ganzen

§ 23 Ift; bie Stummer 2 erleichtert bic Anfechtung folchcu

SiechtAbantlungen gegenüber, welche fcd> als eine, wie bie 'JJco*

tive lieh auAtrücfen, „objeftive" Begünstigung eine« CGläubi*

gerA barfteUen. — 2)er ©laubig«, welcher einen Solchen ihm

nicht gebührenben Bortheil erlangt tjat, unterliegt auch bann im

AnfecßtungAptozcffc, wenn er von beui ihm obliegenben zweifachen

©egenbewriie jwar ben eiuen, baß ihm eine BegünjtigungAab*

ficht beA Schult nerA unbefannt war, nicht aber auch uub*'

rrn erbracht hat, baß ihm bie 3ahlungAeiaftellung ober ber (Sr*

öffnungAantrag unbefannt gewefen fei — demnach ift eA un-

richtig ju behaupten, baß bie Kummer 2 beA § 23 1‘cßlechthin

gegen bie Absicht beA ©cßulbn««, einen (Gläubiger vor ben

Snbercn ju begünftigeu uub bie äenntniß beA Begünftigten von

biefer Abfr<ßt gerichtet fei —
JDamit erftärt fich auch, we«halb ber ©efeßgeber nicht wie

brifpielAweife im § 24 3iff« 1 baA fubjeftive Bioment einer

unreblicheu Abficßt beA ©cßulbnerA uub be« (SinverftänbniffeA

beA ©laubiger« alA baA Kriterium für bie Anfechtung aufgeftedt,

fonbern vielmehr lebiglich baA ÜRerfmal für entfehribenb erflärt

hat, baß bie erfolgte DiecßtAhanblung bem ÄonfurAgläubiger eine

©icß«ung ob« Befriebigung gewähre, welche biefer nicht ob«

nicht in b« Art ob« nicht gu b« 3eit ju beanspruchen hatte.

— 2)ieA fprechen auch bie Blotive ©rite 127 mit ben SBorten

aus: „SaA ’Pringip wirb an fi«h Har fein. Unt« baA ©efe^

foQen alle Arten von Sicherstellung fallen, fofrm ber Äonfure*

gläubiger biefe nicht i<hon rechtlich ju fceanfpruchen hatte, unb

aüe sKechtAhanbUmgen, welche bie Befriebigung rinefl Äonfur«*

gläubiger« bewirfen, ohne baß berfelbe auf bie gesehene Art

ober auf bie 3rit b« Befriebigung einen rechtlichen Anspruch hatte."

IDaburch fobann, bah ©efeßgeb« feine abfolnte Stieß*

tigfrit b« fo charafterifirten JHecßtAhanblungen auAgefprochen,

fonbern ben ©egenbeweiA jugelaffen, hat « zugleich bafür ge*

Sorgt, baß nicht nur bie ftälle b« Anfechtung endogen werben

fonnen, welche meiftenA auf einem unverfänglichen Borgehen be«

(Gläubiger« beruhen, fonbern sogar auch biefenigen, welche, wie

bie freiwillige f)fanbbeftellung, in ber Blehrjahl auf ÄoBuflon

ju beruhen pflegen. —
demnach fann bie Aufgabe beA {RicßterA nicht barin be-

ftehen, eine ganje Älafie von 9ie<ßt«hanblungen von b« Sir. 2

beA § 23 auAzunehmcn, obgleich im ©*!*$* gefotberten ob*

feftiven SJierfmale bei ihnen vorliegen, lebiglich beihalb, weil

bei biefen rin vom ©ejeße s«mutbeteA fubjeftive« fDioment nicht

fo häufig jutrifft wie bei anbern Äategorien vou 2Recht«hanb*

lungen. (SA ift vielmehr, wenn eine $e<htAhanbluag bie gefeß«

liehen »JRerfmale rin« sogenannten obfeftiven Begünstigung an

fich tragt, vom dichter lebiglich nach beui (Srgebniffe beA Q^egen*

bewrijeA zu prüfen, ob im gegebenen^alle bie Benuuthung

für bie &enntniß beA (Gläubig«« fowoljl von ber 3ahlungAein*

fteQung ob« bem SröffnungAantrage alA auch von einer Abit<ht

beA ©chulbnerA, ihn vor anberen (Gläubigem zu begünftigeu,

wib«legt fei. Süchte bem tXicht« bie weiter gehenbe Befugniß

eing«aumt, eine tXechtAhanblung von b« Bumm« 2 beA § 23,

obgleich fie an tyh bem (gläubiger einen von ihm uic^t ju be*

anfpruchrnben Bortheil gewahrt, beAhalb auajufchUeßen
,

weil

bei SicchtAhanblungen biefer (gattung eine BegünftigungA*

ablicht be« O^cmrinfchulbnerA nicht zu unterstellen fei, fo würbe

bawit beui (gefeße bie vom (gefeßgeb« gewollte fefte (grunb*

läge entjogen werben; benn eA wäre auch möglich, betreffA b«
Bollftrecfungehanblungen Unterschiebe eintreten zu laffcn, fc nach*

bem ein rcchtofräftigeA Urtheil, ein im Blahuvetfahven «gange*

ncr Boll|tretfungAbefehl, ein gerichtliche* An«fenntniß ob« nur

eine vollftrecfbare Urfunbe ihren Xitel bilbeten.

^crfonal iUctätiS truugtn.

SnlafFiuig».

©enff bei bem ü*nbgcri«ht B«lin I.; — Boß bei bem
Üanbgericht ju Oftrowo; — Sacobi bei bem AmtAgericht ju

Bergen a. IKügeu; — 3labpcj bei bem tJanbgericht in SHejeriß;

— ©teffeef bei bem Amtlgencht in 3offrn ;
— Soewcn*

iteiii bei bem Sanbgericßt iu jranffurt a. O.; — Dr. SÜeill

bei bem üanbg«icht in ÄarlAruhe; — ßaufe bei bem Uanb*

gerießt in SÄainj ;
— Xartara bei bem AmtAgericht in ©<hlo<hau;

— JRoth bei bem tfaubgericht in Briffe; — ÜRainone bei

bem Amtsgericht unb b« Äamraer für ^)anbelAfach«i in (Srefelb;

— ©pnbicuA Dr. ^übefe in 9leubranbenburg bei bem 1{anb*

geriet? t in 91euftreliß; — Süchrmann bei bem Soubgericht in

©tettin; — IXoebenbecf bei bem AmtAgericßt in Öerlinchen;

— diiemet bei bem AmtAgericht in (SiAleben; — .Jpaußbing

bei bem AmtAgericht in 91curobe; — Auguft Bartel bei bem

üanbg«i<ht in ©aargemüub.

3n b« üifte ber 9i«htAanwalte fmb gelöfcßt: Dr. SB eilt

bei bem üanbg«icht in SRaunhrim; — Albin SB ehrt bei bem
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£anbgeri$t iu iJapmttl}; — Äofsfutljal bei feem $lmt«gm<ht

in @fc«6walte.

Ernennungen.
(iiuaimt fmb: ber JKe^tfianujalt .£> Styling *>on San*

genauer in üöutfau |tun Ülmtdrictyttfr; — feer jXcctytftanwalt

©pcgpnbfi in c£traf;burg 3ö.-’pr. guni *J?otar iw I^egirf beb

Cberlanbe*gerid?t« gu 'JJiariemnerber; — ber IKcctyteanwalt

Dr. 3ßocf< gu ^ranfenftein i. Sctyl. jutu 92ctar im ÜJegirf

beb Cberianbebfleti^ib ju SrcÄiau; — ber JKed>tbann>aU Dr. jur.

3imm ermann in £>ombnrg sor ber £ötyr gum Slotar im

Öejirf beb Oberlanbeb^erit^t« ju granffurt a. ÜR., mit Ütub»

jctyluß ber .fSotyenjollernfctycn Glaube.

Erbitte 3 . iof. 0 . fp&t. Stellung a. ©ttyilfe c. 9>erftetyer

b. f. man. ’&niprücty. öin 28 3. alt. b. 1873 a. *l?orft. ttyät.

aeroef. u. i. 10 3atyr. a. Qoufipitnt befd^aftigt. Q). 3<ugniffe.

vRit 21
. ^ JK., 3uftiggefep. :c. befannt 11 . in ftufnatymr t>.

tsnfonn,, 3djrtftfä$tn fot». 'Rctar.* 2lcten geübt, tyabc a. 3atyr.

Parteien ». 3iut6g<ri<tyt. »ertret. Wütige Dfrerten erbittet

ftctfncr, ©üben.

Ein burefc mrbrjäbrtflc ibäftflfrtt in allen
Atoti^en bet ^tecbtdantoaltfebaft routinirter
^ureaiifgebülff, militärfrei, fncfct anbertt>eite <ZttU
luttfl. (9rfl. -Offerten btförbttt bie Ejpeb. birfr&
Platte« unter z. z. v> >9.

(£iit SRedjtöantoalt,
Xvbttfäüt.

Dr. (Sfcuarb Sa#fer, Berlin (in fleto^orf). Sein (tin*

fetyfibtn ift aucty für bie Slbnofatur ein fctyrcerrr Sertuft. £>cnn

bat aucty Sa*f er bie JHectytäanroaltfctyaft praftifcb nicht aufcgeübt,

fo bat er bo<b allezeit ibrer öntwicfclung bab lebhaftere 3n<

terefie entgegengebractyt unb in ber ©cjefcgefeung für ityre $*bnng

feine Äraft eingefetyt. — 23 ü ebner in S3eljig; — ©cty. Suftij-

Talty lllfert in Berlin.

-Orbendoerletbunftrn.

5>em ÜRcitytöanwalt unb 9lotar, Suitüratty Dr. Füller

$u granffuit a. 9R. würbe ber Oiot^c 3lbler*£!rben vierter Älaffe

»erliefen.

Ein junger ätäreaitßcbiUfe, ber längere 3«t bei

einem iRectywanwalte ttyatig, juctyt, gcftü&t auf gute* Seugntü,

Stellung.

©efl. Offerten an Robert porter flJIB.

Ein gemeinrecbtlicber ^reumjeber ©eriityWafieffcr bcabficbtigt

ficb mit einem dtectytftamoalt ju aiforiiren. Weft. Offerten be*

liebe mau unter H. M. an bie C^yV'etiticn cingujtbicfeii.

beften ^'rariö eine Hntcrftütjung burdj eine

jüngere .Kraft roünfdjen&Dcrtfj madjt ,
möge

gcfälligfi feine Stbrcfic unb Sebingungen unter

„tlffeffor 28" bei jpaafenftetn & Vogler

Berlin nieberlegen.

3n Heußer's Verlag in Leipzig & Neawied erftbien
|

forben:

(Jrbretfjt unb (srh|efiaft?rcguliruug
fowie

internaliettafe <$»runfcfäi«

«nt» ^ertragsbeftimiuungnt in £r&Otyafl*r««fien

van <• KRA II. flaitf}rr16(4rjth.

300 5. pret* J». 4.80.

Krali's Arbeit ift een flroljrr fltbeuhing hir annäUt,

Hotiire etr.

3u begieben bnrd? alle ©ustibanMungeu be* 3n* unb
ÄuaUnteb.

Carl .dtninnHite gtrlag, Berlin W.

•Soeben gelangte

3aljrbtuij ber Seutfrijett ÄeciditsBerfttlTuitg.

Vera ulgtgeben auf

Vcrtararrmifi 3(tia<i*eiiintcs
»ÜB

Carl PfftHrmth.

3 a » t j l l g I * i ».

Preis brodjirt ,f*. 0; eltg. geb. 7.

•>utbält »tne getrüngtf HoifteBuia ker «iu«kjiiflt trr (MctididreHa'Miug.

ker tirtbjIliilPe ber Siebter *nb Sr^Kamp.ilie »<Ht ela« Saitjrwliuug bet

’tfejalbuagf- mit tfeafieiriveTbältTtific ber SilbtrT unb fUateattKaltlebfl'tllil'fii

Verve rt'fT Iw Sei* unb In be« t'uubebftaaim. ter rwelte Jbell betrö^HI*
eriBeilerl. bringt eine .luljwirenftelUag ber fjinmlliebr« bei brn otbeallUbeH

l*rrlitle« Häutig niigeftellten Sl^trr unt Oeawcrn ber £t.nteaneraltfd'a‘! aa*
Saute« 11 ab «wilebarafctr In ber Sdbeuiblge streb ^>le«|UUetC, aulmrrUibe»
‘ÜrtfcbaftJBtneiitiEi^ unb SanienrtglfteT.

me Ütuegabe:

Sic (öcbiiljrciiotSnuitg fiir iKetbtenmonltc

v o m 7. 3 n 1

von

i 1879

Ih\ Fr. Mrjfr.
<tkh. Cber-Se^leruaglratb «tib »ert»gc*brr 9Ut* fett SrltH.3«#<»4mt.

5»eile JintTage.

prelö brofe^irt 9«. 4; geb. 9W. 5.25.

3>ie jweite Äuflage bat gegenüber ber erften Auflage weieut'

lieb« iÜerbetferuugen «nb tiennebrnngf» babureb erfabren, baß bie

feil Ükftebeii btu ©tfep« aewonnenen vraftifeben (^rfabrnnara mit
uerwertbet finb. ?lu« btefan ©mnbe bürftc jle auip für bie Jbe*

Üper ber erften Auflage «ou großem Snttwffe fei».

9?adf mir getnorbener SJtitt^eilung fall bei manchen Collegcn bie 'JJlciming befielen, ald bc-

griinbe fdjon ba« Abonnement auf bie Suriftifc^c fflocbcufcbrift 3- Ö. beim Siucbbdnblcr ober ber

'JJoft bic 'JJIitglicbfcbait bei bem Xcuticben Antoaltuerein. Siefe -Weinung ift, tuie bie «afcungen ergeben,

iiTtljiimticb. Sielmetr ift eine an ben Sorftanb }it ricttenbcSJeitrittsertlärimg unb bie Gablung eine-3 patres

beitrag« bon 12 Diart erforberlid), um bie SKitgliebfcbaft ju begrünben. 3* glaube liicraitf um fo

mehr aufmertfam machen ju muffen, al« ba« iu tiefem Satyrc erfc^cincnbc @efammtintaIt«iHTjeicfjniü

ju ben bisherigen Saf'rgängcu ber 3uriftifchen SBodienjibrift unb ber barin mitgetbeiltcn reichdgeridit

liehen Cntfcheibungen nur ben iBcrcinSmitgliebeni unentgeltlich geliefert wirb,

üeipjig, 10. 3anuar 1884.

illftitr, Schnilführw.

8ür bif 9trbaftion naanlai. : <£. 4>arule. Verlag: 98. *D/ o r | < r JpcftiudspanMuHg. ftmicf: 98. fDiorfrr jpoftmlihruilrr« in tBrrlin.
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£J? 3 unb 4. Sfriin, 1. 3«bruat. 1884.

3nrt)}iCd)f Wod)fnfd)rift.
$jerauägeget>en Bon

$. $arnlf, »nt M- finttpnrr,

SRedjtianwalt in Intbacp. SR<$tlantBatt beim Sanbgrri^t L in Vrtlin.

S*S

£>rß<in bed beutf<ben 2fmoa!t;&ereftid.

J?rri4 für ben 3ahrgang 12 9Jlarf. — Snferate bie 3ette 30 pfg. — Veftetlungcn übernimmt febc Suchhanblung unb $>oftanftalt.

% % • 1

L

Ser baperifche Anwaltuerein. ©.21. — 3«r Aublegung

bet §§ 63, 67, 69, 70 ber Cdebüfcrenorfcnung für iRecptbaiiwälte.

«. 22. — Verpflichtung bet A. fRtebcrlänbifchen Untertanen

jur Si^r^eiteleil'tung für bie £roje§foften bet Älagen »er

beutfi^en (Berichten. ©. 22. — Sie ftiafrechtliche X^ätigfeit

tefl jRcicbbgerichtb. ©. 23. — Vom Öieichbgertcht. ©. 27. —
Heber ben öegriff beb Vethanbelnb im ©inne ber §§ 298, 299

6. $. 0. ©teilt baß Verlejen ber Anträge ein Verhanbeln
im ©inne ber gebauten Vorschriften bar? ©. 32. — Auch

na$ bet S. (5. £>. hot ber $>to ge§ri c^ter unb nicht ber

Vormunbfchaftbrtcht« im ©«reiche beb ’preuß. 9(lg. Sanbrechtb

bejw. ber 2lög. ©. 0. wegen ber Ainber non im 6^e*

idjeibungbptojt befinblit$en (Regatten einftweilige Verfügung

?u treffen. Sie materielle 3uläfffgfeit folcher Verfügungen rietet

ft<h auch je$t nach ben Vorfchriften ber §§ 53 ff. I. 40 $>rtug.

Aßg. 0. O. ©. 34. — Literatur. ©. 35. — $erfonal*

Vetinberungen. ©. 36.

2>er bai)tti|[f)C 3lntoa(toetfin.

Sie Vorftanbfchaft btefrt Verein« hat folgenbeb Öiunb«

i^wiben an feine SOlitglieber erlaffen:

WS« SWangel jebweber Dtganiiation für eine Vereinigung

ber Anwälte hat feiner 3eit bie Grünbung beb baper. Anwalt*

»ereinb veranlagt. Es lag bcb^alb nach Einführung ber Strich«*

iaftijgefebgefcung unb ©Raffung ber AnwaUbfamraern bie ftrage

nah«, ob nun nicht ber 31nwaltbserein, »achtem für bie ©er*

jolgung ber £aupt$iele beffelfcen gefeplich berufene Organe sor«

hanben waren, überflüjfig unb aufgulöfen fei.

Sag bie Erörterung biefer $tage {m ©cho§e beb Anwalt««

ratheb bib fegt unterblieb, hatte wohl berechtigten Ei runb ein«

mal in ber $ietat gegen hechatrehrte ©mifbgenoffen, bie im

unb burch ben Verein für bie Ehre unb bab SöoM beb An*

waltbftanbeb $u wirfen ftetb beftrebt waren unb benen tarier

begreiflicher 3B«ife ber <&ebanfe ber 31uflöfung beb Veteinb

)4tmerglich fein uiugte, bann aber auch wegen beb mit bem

Verein oerbunbenen Unterftügungbfonbb, burch welchen nicht nur

bebürftige AoQegen, fonbern auch verarmte Angehörige von

AoUegcn, für welche feinerlei anbere Unt«ftü&ungbmittel be«

ftehen, von ber äugerften Voth befreit werben tonnten.

Auch hat <• nicht an ©timmen son AoQegen gefehlt,

welche bahin gingen, tag ber bap«. Anwaltboerein auch Jefct

noch Gelegenheit gu einer, bie 3ntereffcn beb Anwaltbftanbeb

beförbernben Xljiätigfrit unb bamit solle Ejriftenjberechtigung

habe unb bebhalb ber Verein felbft, jcbenfaüb aber ber mit bem«

felben setbunbene Unteritüfcungbfonb aufrecht ju erhalten fei.

Ade tiefe Erwägungen fonnten inbeffen bei ber ©timmung

sieler serehrl. Vereinbmitglieber für Äuflöjung beb Veteinb unb

bei ber burch bie fortwährenbe Abnahme ber VUtglieberjahl ge«

fchaffenen ginanglage teffelben uicht alb aubfchlaggebenb erachtet

werben, vielmehr würben von bem serfammelten Anwaltbrath

nach reiflicher Ueberlegung ber beftehenben Verhältnis« in feiner

©ipung vom 30. s. Vlib. folgenbe Vefchlüjfc gefügt:

1. Eb fei ben screhrltchen SOit lg
liebetu bie Auflösung be«

Verein« unter Umgangnahme von ein« V«ufung beb

Anwaltbtageb sot|ufchlagen;

2. eb fei $ur Secfung ber noch beftehenben Verbinbltch«

(eiten beb Vereine unb um nicht ben bi«h« unter«

ftüfeten AoQegen unb 3lngehörtgen von AoQegen bie

bewilligten Unterftügungen fofort mit einem ©chlage

entziehen ,}u muffen, für bab Sahr 1884 noch ber

solle 3ahrebbeitrag unb jwar auf ein Vial gu erheben.

S« begonnene XXill. Sknb ber 3eitfchrift wirb in ßolge

beb an«(ennenbwerthen An«bietenb beb {>erm JKetafteur« Dr.

‘öeuft, auf fRebaftionbhonorar »«jichten ,u wollen, uut um bie

beftehenbeu Verpflichtungen gegen bie bem Anwaltbftanb nicht

angehörenben Abonnenten $u erfüllen, balbmöglichft soflftänbig

eq’cheinen.

3nbem bie Vorftanbfchaft beb Verein« fcief« Öef«hlüffe ben

serehrlichen üRitgliebem anmit gur Aenntnig bringt, ^oftt fie

auf aflfeitige 3uftimmung unb glaubt, tiefe annehmen gu bürfen,

wenn nicht im Üaufe ber nächsten siergehn Sage gegentheilige

Erflärungen unb Anträge eiulaufen werten :c. ic.

Nürnberg, am 5. 3anuar 1884.*

Sie fRetaftion ter 3uriftii<hen ©ochenfchrift hält nch »er*

pflichtet, tiefer fDiittheilung ein©ort beb Vebauemb beigufügen, tag

biefer V«ein, ter für bie Sßtereffen beb baper. Anwaltbitanbe«

unb b«en SJlitglieb« feit mehr alb gwei 3ahrg«hnten fo förbnlich

wirft«, unt« bem 3»ange ber Verhältnis« fuh aufgulöfen V«-

anlaffung fanb. Ebenfo bebauerlich ift bab 3(ufhören feiner 3eit«

fchrift, bie unter b« Dtebaftion unfereb verdorbenen trefflichen

AoQegen Vitermaier unb ipater unfereö AoQegen Dr. eeuft
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nicht nur für feie Anwaltfchaft energisch, geiftreich unfe gefeiegen

eintrat, fonbern auch au« feem ©ebiete unjerer ©iffenfchaft

fowie feer $rari« Sußerft fchäfebate Auffä$e traute.

3nr Slussltgunß bet §§ B3r 67, 69, 70 bet

Webüljtenotbtmufl für iWe^tbanmälte.

(Die Ausführungen fee« geehrten KoBegen in 9lr. 2 feer

990($enf$rift über feie grage: Kann feer Verreib iger neben feen

Gebühren für feie £auptverhanfclung für feie roatyrenfe fee« |x»upt*

»erfahren« gefteßten Anträge befonfcer« liguifeiren? fcheinen mir

nicht jutreffenb, fo feht man an fich anerfennen muß, feafj feie

(Gebühren für Ofnjialvertljeibigungen im ®ro§eu unfe ©anjen

mit feem erforberlichen Aufwanfe an Arbeit nicht in Öinflang

ftehen. 5)ur<hf<hnittli<h erforfeert auch eine fleinere Straffache

einen Konfum an Arbeit&jeit, für welchen feie ©ebührentaren

ein ungleidjwerthige« Aeguivalent barfteilen. 3$ fann nicht

anerfennen, bafj feer ©ortlaut bet ©cbührenorbnung für feie

©efahung feer oben geftetlten grage fpricht. 3m § 63 werben

feie 2aj;cn für feie $hätißfrit fee« Vertheibigertf in feer $aupt>

»erhanblung erfter 3nftanj fcftgefept; im § 67 feie üajren für

bie Vertheibigung im Vorverfahren. § 70 beftimmt, baß

feie in feen §§ 63 unfe 67 beftimmten ©ebühren feie Anfertigung

feer ju feerfelben 3nitanj ober ju feem Vorverfahren gehörigen

Anträge u. f. w. umfaffen. 3^ alfo eine ©cbühr für fea«

Vorverfahren verfaßen, j. ö. feurch Stellung eine« Anträge«

auf Vernehmung von 3eugen unfe eine« weiteren auf Ablehnung

fee« $auph>crfahren«, fo fann für feiefe Anträge eine befonfeere

©ebühr nicht in Anfafe gebracht werben, ift »er feer £aupt*

oerbanfelung ein Antrag auf 3eugenlafeung geftellt, fo fann für

felefen ebenfo eine ©ebühr nicht liguibirt werben. ®« ift nicht

angängig au« § 70 heratilgttlefen ,
fcafj nur für feie in feer

-frauptverljanblung gefteßten Anträge unfe abgegebenen @r-

flarungen eine befonfeere (Gebühr nicht berechnet werben foO,

fea ein ®ebnhrenanfa$ für beendige Anträge überhaupt nicht

ju begrünten wäre. £)ic ©ebührenorfcnung im § 63, 70 ver-

fteht unter feer 3nftanj fea« Voroerfahren, .frauptverfahren unfe

He ^pauptoerhanfelung uufe nermirt im § 67 befonfeere ®e*

bühren, faß« eine Vertheibigung im Vorverfahren fe. h« alfo

irgenfe eine auf Abweisung feer Eröffnung fea» &anptvetfahren«

gerichtete Ühätigfeit fee« Anwalt« ftattgefunfeen hat. ö* ift

fearnach aßerbing« feer Anwalt verpflichtet, ohne befonfeere

•ßonorirung oft weitsichtige Anträge ju ftefleu unfe jwar An.

träge, welche fchriftlich begrüntet werben muffen. 2)ie in feer

£auptoerhantlung gefteßten Anträge befeürfen einer fchrift.

liehen ©egrüntung nicht, fie brauchen nicht angefertigt ju

werben unfe fehon au« feiefem ©runte fann § 70 auf fie feine

Anwenbung finfecn.

3ch fann feabft, trofebem ich, um fea« noch einmal her*

vorjuljeben, feie ©ebührentajren für unjulanglich halte, ber An»

ficht fee« (Referenten in Vr. 2 feer ©ochenfchrift nicht beipftiehten
\

feie Anwaltfchaft mufj fich auch mit feem ©ewußtfcin befchei*

feen, feaf; feie ©ebühreuorfenung in mancher ^inficht für gehabte

QHühe feurebau« unzulänglich tc^nt. V.

^crpfü^tnng bet Ä. 'Jiicbctlnnbifdicn Untertanen

,$nr 3id)erbeitüIciftuRß für bie ^rujcRfoften bei

ftlaßtn not bentiifecti ©ersten.

(Sine in Amfterfeam beftehenfee £>anblung Magie fiirjlict?

vor einem rheinpreußifchen ©erichte gegen einen inlänfeifchen

.Kaufmann auf 3ahluug einer ©rifefcfjulfe au« £>anbel«gejchäftfn.

iDer Vertagte erhob auf ©ruub fee« § 102 feer (Sivilprojeß*

orbnung feen Anfpruch auf Sicherheitsleiftung wegen feer 9>rc»

jeßfeften. Sicfem Anträge, fowie feem in feer golge von feer

©eri<ht«fchreiberei auf ©runb fee« § 85 fee« ©eri^t«foftenge*

fefee« gefteßten Verlangen eine« Vorfchuffe« im ©etrage feer brei-

fachen |>TOje§gebühr wurfec flägerifcherfeit« auf ©runfe feer »ub

9?r. 1 feer eiterten ©efefeeSfteflen enthaltenen AuSnahmebcftiin*

mungen, wonach feie Verpflichtung jur SicherheitÄleütung weg*

faßt, wenn nach tan ©efefeen fee« Staate«, welchem feer Kläger

angehort, ein £eutf<her in gleichem gaße jur Sicherheitöleiftnng

beziehentlich ju einer befenteren Vorau«jahlung nicht verpflich-

tet ift, mit feer ©ehauptung wifcerfprochen, tag in £oßanb Au«*

länfeer bei Klagen aul £anbel«gef(häften ju einer Sicherheit«*

leiftung für feie ^rojegfoften nicht verbunfcen feien. üDiefe ©e-

hauptung entfprach feer vielfach verbreiteten unfe fogar In bejüg«

liehen gerichtlichen ©ntfcheibimgen ju ©runfee gelegten Aniicht,

baß in £oflanb, feeffen 9>rcjeßgefebgebung auf feein feort früher

eingeführt gewefeuen franjojifchen code de procedare beruhe,

auch fe&t ” 0$ entfprechenfe feen ©eftimmungen feiefe« ©efefe*

buche«, welche« iin Verfahren vor feen £anbel«gerichten feie

Verpflichtung jur Sicherheitfileiftung für feie 'Projtßfoftcn über-

haupt nicht fennt, in ^>anfeel«fachen auch für Äu*länfeet eine

fclche Verpflichtung nicht beftehe.

IS« würbe inbefj von bem mit feem $rojeffe befaßten ©erichte

feer fftachwei« in ©etreff fee« behaupteten tRe<ht«juftanbe« in

^)oßanfe verlangt unfe hat temnach feer flägerifche Anwalt feurch

Vermittelung fee« betreffenben Aonfulate« feie K. Viefeeriänfeifche

©efaufetfehaft in ©erlin um eine bezügliche Au«funft unfe jwar

auch in ©etreff feer etwaigen Verpflichtung jur Si<heriteOung

ober Vorausbezahlung von ©ericht«fo|ten erfucht. Unter bem

24. OMobcr 1883 erging von feer ©efaufetfehaft an fea« Kon*

fulat feer folgenfee, von feiefem bem anfragenben Auwalte mitge»

feilte ©efcheife:

„(Sw. ©ol; (geboren beehre i$ mich K. JC. mit»

jutheilen, feah feie tc. Angelegenheit, laut feer

§§ 152 unfe 153, unfe 125 feer Wcberlänbif<hen

ßivilprojeßotfcnung in furjem folgenfcermaßen ge»

regelt ift

Afle Au«länfeet, welche al« Kläget auftreten, finb

gehalten, auf Antrag feer ©egenpartei Sicherheit ju

(eilten für feie 3ahlung von Koften, Schabenflerfab

unfe Sntereffen, woju fie verurtheilt werben würben.

Vur bann, wenn feer Kläger feen betreffenben ©etrag

conftgnirt, ober aber bewiefen haben wirb, baß feine

in feen fRieberlanben befinbenben ?iegenfchaften jur

UJecfung feer geforfeerten Summe genügen, wirb er

von feer Verpflichtung jur Skherheitsleiftung ent-

hoben, im Unteren gaße fefeoch unter feer ©efeingung,

feaß et auf feiefe ©üter eine hPPHhefarifche öin*

fchrcibuug genehmigt haben wirb.
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triefe SBeftiiumungen gelten aut^ in Ratten, bie

beut Au«fpni<h be« griebenÄrichta« unterliegen.

2C.

3)er Ä. Stieberlänbifche (äefanbte.

gcj. %. <5. »an bei £o»en."

Auf bi« weitere Anfrage, wie «8 fty beim bei Älagen »or

.paiibclegn-icfcteii »erhalte, «rwiberte biefelbc 'Stelle, baß in

•£>olIanb befonbere (Berichte für •&anbelftja$rn nicht beftänben.

•hiernach Mt alfo al« feftgeftellt ju erachten, baß ben 5b.

Stiefcerlänbifcben Untertbanen bei Älagen »or beutf^en ®eri<$ten

bi« Slu9iiabiucbe*timniung sub 1 be« § 102 b«r (Stoilprogeß*

erbnung nicht gu läute lommen Faun.

$ie Brage, wie e« fidj bejüglich be« »erlangten (äaicht«=

foften»rrjc$uffe4 sahalte, ift im untergebenen Baße nicht jum

weiteren 2tu«trage gebraut worben, ba bet Flägerifch« Anwalt,

um jebe fernere ffieiterung in ber an uub für ii<h bringlidjen

unb turdj bie bis bcibiu erfolgten (Ermittlungen fchoit »erjüga*

teu Sache 311 »ermeiben, fi<h beni aufrecht erhaltenen unb oon

btm (Berichte gebilligten Verlangen ber @eric^t«fc^rciberci fügte,

liniere« (Erachten« war inbejj bie fforberung bet (Erlegung be«

breifachen (äerichtÄFoitenoorichujje« nach § 85 be« <äericht«Fcften*

gffcfcel nicht begrünbet.

Schon ber llmftanb, tag trog ber au«brücfli<h auch bahin

gerichteten Anfrage bie Ä. Sttebalänbifche (äejanbtfchaft »ou

einer Verpflichtung ju biefer Vorfchugleiitung nicht« erwähnte,

muhte genügenb barthun, bag eine folch« Verpflichtung für

Au«länba, welch« S0T Ä. Siieberlaiibifchfn Berichten Älagen

anjteUen, nicht befteht. SBeitere augeramtliche (Erfunbigungen

hiaüber fcheinen ju ergeben, baff in .fcollanb, ähnlich wie in

öelgieit unb ftraiifrfich, befonbere <äcricht«foften in unferem

Sinne, afcgefehen oon etwaigen tXeifefoften ber @ericht«bea«uten

unb ben Au«fertigung«Foften ber jJrotofoQe unb (Sntjchcibungen,

gar nicht erhoben werben. 25ie Einnahme be« Staate« au« ber

WechttpHege joQ f«h bort »odjiehen, ähnlich wie in ^Belgien,

wo folche ftattfinbet, in Böige ber Vorfchrift ber Verwenbung

«mm Stempelpapier ju ben f>rojegf<hriften, fowie in ber Borra

•ber (Erhebung einer projentualen (Einregiftrirung«gebühr oon ben

probujirten Schrift ftficfen unb ben ergehenben (Sntfdjjeib ungen.

2>ieje« (ErhebungÄfpfiem bietet in fuh eine Sicherftefluug be«

Staate« für beffen (Eingänge; e« ift aber aufjabem ber Anwalt

in gewiffenf Umfange auch für biefe Staat«bejüge verhaftet,

©ei einem folgen (Srhebung«fp|tcme wate freilich bem Au«*

lanber gegenüber eine befonbere SicherfteUung be« Staate« über*

boupt auch nicht erforbetlich.

2>ie leptere Erwägung fann aber unfere« brachten« nicht

baju führen, »on ber Anwenbung ber Auönahmebeftlmmungen

nab Dir. 1 be« § 85 b<« (äerichteFoftengefefce« abjufehen; ber

Au«länbet h»t nach unterer Auffaffung tiefer Veftiuunung ba«

Stecht, bie Anwenbung jener Auinahme für [ich in Anjpruch ju

nehmen, fobalb feftfteht, bafj in feinem £eimath«lanbe ber

2eutjch« al« Äläger bezüglich ber Bericht«* unb Staat«foften

leinen auberen al« ben für bie Snlänber geltenden Vorfchriften

unterworfen ift 25er gegenwärtige <$all legt übrigen 6 auch ben

IBunjch nabe, bah über begleichen Veftiramungen be« audiän«

bifchen Oiethtf«, welche für fragen be« bieffeitigen ’projegrechte«

»on (Erheblichfeit jtnb — woju außer ba hi<* behanbelten

Äauiiou«frage namentlich auch bie $rage ber VollftrecfbarFeit

ba au«länbifchen Urtheile 31 t rechnen ift — allgemeine (SrFlä*

rungen wenigfteu« bajenigen Staaten prooojirt würben, baeu

Unterthaneu häufiga mit 3«länbern in gej<haftli<he Berührung

treten. Solche auf biplomatifchem 2Bege abgegebene (Srflärnngen,

welch« etwa im Suftigrainifterialblatte ober im SieichÄangeigcr

jur Veröffentlichung gelangten, würben, obgleich man benfelben

webet gefehlte noch ©erträgliche Äraft beimeffeu fönnte, benn

bo«h in ben meiften gäQen jur richtigen Veurtheilung be« be*

treffenben auelänbifchen Siechte« au«retchen unb jebeufaUfi bie

höchfte autoritative Vebeutung beanfpruchen (önnen. (E« hätte

biefe Art ba Au«Funft«ertheiluug über ba« autlänbifche Siecht

ben grogen Vorzug, tag bie 3nformation über baffelbe fofort

unb »otlftänbig ju erlangen wäre, währenb bie jebe«i]ialige Beft*

ftellung folcher fragen in Spegialfaßen »iel 3eit»aluft, viele

Schreibarten unb, veranlagt burch unforrefte Anfragen, ober

vielleicht nicht gang genaue Snformation be« betreffenten biplo*

matifchen Vatreter«, manchen Jeblgriff htrjotjumfen geeignet ift.

25ie auelänbifchen Staaten bürften, foweit roirflich bie

Voraudfepungen ber günftigarn Vetjantlung ihrer Staat«ange*

hörigen »or ^«richten in ihrer (äefebgebuitg geboten

finb, ftch jehr gerne ju eina folgen SWittheitung bereit finben

taffen. 3 .

Die fltiifreiijtlidje D^iligfeit be# 9jeid)«geri<f|t#.

iprnjubijteu in ber 3ettoom 1. Uooembrr bis 31. Uejrmbtr 1883.)

I. 3 um Strafgefetybuch.

1. §§ 49», 333, 73.

Slur folch« 25eliFte, welche burch Äufforberung ju einem

Verbrechen begangen werben
,

fchliegen bie ISnweiibiing be«

§49» au«, mit anbeni
3 . V. mit Veftechung finbet ibeeüe«

3ufammeutreffen ftatt. Urth- be« I. Seil. o. 3. 2)ej. 1883

(2397/83).

2. § 73.

2)ie Annahme eine« fortgefegten 2>elift« in einem Urtheile

{chliegt vermöge ber Siegel: „ne bi» in idemu bie fpätere 9b>

urtheilung weiterer $ortfegung«hanblungen, bie »or ba erften

Slburtheilung begangen würben, au«. £ie« erforbert jeboch bie

§efifteOung, bag bie jpäter abguurtheilenben Bälle nur bie fort*

jehrcitenb« ©ethätigung beffelbeu ßntfchluffe« waren, welcher

bie erft abgeurtheilten Bortfegung«hanblungen gu (ärunb ge*

legen war. Urth. be« UL Sen. 0 . 10. 2>eg. 1883 (2702/83).

3. § 132.

2Me Uebagabe eine« förmlich gujuftellenben Schriftjtücf«

burch einen Slicbtbeamten im Aufträge be« 3ufteflung«beamten

ift feine %mt*anmagung, wenn fich nicht ba Uebergebenbe, al«

3ufteQuug«beamta ju Raubein, ben ilnfchein giebt. Urth. be«

III. Sem ». 29. Sloo. 1883 (2644/83).

4. §§ 132, 267, 73.

2)ie Anfertigung »on SterbeurFunben im Original ober

in Abfchrift unter Beifügung be« Sieget« unb ba Unterfchrift

be« abwefenben Stanbe«beamten ohne bag hiergu eine ©efugni»)

befteht, unb baen Au«hanbigung an 3ntaeffenten, jum weiteren

(Gebrauche, ift al« Anmaßung eine« öffentlichen Amt« unb

$älf<hung öffentlicher UrFunten ftrafbar. Urth. be« II. Sen.

». 4. SHg. 1883 (2554,83).
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5. § 158.

(Sin ©ieineib ofcer eine falfche Berficherung an (Sibe« ftatt

gilt ald bei berienigen Behörde, bei welker fie abgegeben waren,

widerrufen, wenn der Sibetruf in ber -frauptvcrbanblung einer

Straffammer erfolgt, mä^renb bie falfche Att«iage vor bem

Unterfut^unganebter, ober vor einem Amtsgericht, beiu nach

§ 183 Str. |>r. JO. bie Untersuchung übertragen war, ober

vor einem oon benifelben requirirten Amtsrichter erfolgt war.

Uity. be« I. Sen. 9. 15. ©09. 1883 (2074/83).

6. § 166.

Sine Beschimpfung 2uther# tft nicht not^wenbig eine Be*

febimpfung ber eoangeliicfien .Kirche, fann e« aber nach ben

Umftänben be6 einzelnen $aÜ« fein. Urtb. be« 111. Sen. 9.

8. ©oo. 1883 (2449/83).

7. §§ 169, 67.

(?« ift rechtlich möglich, baff Derjenige, ber Durch falfebe

Anmeldung ]um (Stailjtanbiregifter ben perfonenftanb eines

Äindc« verändert; bieö bann aber Durch eine verfaultere

^ifyätigfeit, mittels bereu er bie Beränbening De« perfonett*

ftanbe« ju einer fortbauernben macht, Da« Selift fortjefcte. 3«
biejem gall beginnt bie Berjährung erft mit Becnbigung

biefer S^ätigfeit. Urll). bc« III. Sen. 9. 29. ©os. 1883

(2672/83).

8. § 176 3iff. 3.

Ser 2^atbeftanb be« § 176 3iff- 3 erferbert SeftfteOung

eine! auf gcf^le^tlicfje Senbcajen genuteten Sitten# be*

Später«. Urtlj. be« IL Sen. 9. 16. «o». 1883 (2457/83).

9. § 180.

Senn eine perfon fty mehrerer Bergehen ber Kuppelei

aufi (Sigennup unb gewebu^eitamägig f^nlbig gemalt (hat, fo

fann eine ©ealfonfurrenj niedrerer Vergeben aus (Sigemiup

in Sbealfonfurrtnj mit bcui Kofleftivrcat ber gcwo^nbeitSmagigen

Kuppelei angenommen werben. Urth. be« I. Seil. 9. 21. Se$.

1883 (2110/83).

10. §§ 223, 232, 359, 340.

Ser Borfipeube be« Schutoorftanb«, welker bieje Stelle

in golge feiner patronaterechtf freiwillig übernommen pat, ift

niept Beamter im Sinne be« § 359 unb übt auch feinen Be*

ruf im Sinne be« (Gefepe« au«, er h«t jebod) bei jener ftunftton

Amtspflichten ju erfüllen. (Sine in biefer (Sigenfcpaft mit

Ueberjthreitaug ber Aratepflichten reranlafjte iDUgpanblung eine«

S<bulfinbe« ift au« §§ 223, 232, niept au* § 340 ftrafbar.

llrtp. be« I. Sen. 9. 17. ©ov. 1883 (1806/83).

11. § 223.

ÜRigpanblungen, wellte mit UeberfBreitung be« ben Settern

juftepenben 3ücptigung«recpt« begangen ftnb, unterftepen in

preufsen unbefeptanft ber richterlichen Kognition. Sie Atterp.

Kabinett »JDrbre •?. 14. ttNai 1825 ift Durch bie ©eiepagefepge»

buug befeitigt. Urtp. be« II. Sen. 9 . !8.Sej. 1883 (2653/83).

12. § 231.

Bei 3uerfennen einer Buge für einen Verlebten ftnb bie

Berficfcerungabeträgc $u berüctficptigen, welche tcr Verlebte Da*

Durch erhalten pat, bap bet 3ur Bu|e Beruripeilte benfclben

9or Unfall mfiepert p a t. ©ieprere, wegen einer faprlafügen

Körpemrlcpung Brrurtpeiltc fenneu jolibarifcp jur 3*plung

einer Bufje verurteilt werben, Urtp. be« I. Sen. 9 . 29. ©09 .

1883 (2373/83).

13. § 242.

Sie (Sntwenbung, welcpe ein minderjähriger -£)auafopu an

§a$en begeht, bie er florier opne (Genehmigung feine« Bater«

veräußert patte, ift nicTt al« Siebftapl ftrafbar. Urtp. bc«

IL Seu. 9. 18. Sej. 1883 (2591/83).

14. § 242.

Sie bei Segnahme einer fremben Sache obwaitenbe Äh
ficht, biefelbe $u gerfe&en, erfüllt noch nicht ben Begriff recht«*

wibriger 3urignuug, biefe wirb srieluiepr burch ben Sillen, bie

Sache temnachit wiebet einjulofen unb gurücfyugeben, mit ber

wohlbegrünbeten Uebcrgeugung, bie« auch i^un i u fbnnra, au«*

gefchloffen. Urth- be« III. Sen. 9. 20. S<J. 1883 (2800/83).

15. § 242 $reu§. gorftbiebft. (Gef. 9 . 15. Äpril 1878,

§ 262 Str. $r. O.

^>oljbiebftahl ift bem Begriffe nach f»n SiebftahL 3ft e*

zweifelhaft, ob ^oljbiebftahl al« folget ober au« § 242 $u be*

ftrafen ift, unb wirb ber Siebftahl im ÄUgeuieiiieii burch fcit

nothige ORehrh«it ber dichter feftgeflettt, fo muß bie $ha* ald

/Doljbicbftahl beftraft werben, wenn beffen Borau«fehungen nicht

burch 3u»ribrittelinebrheit ber dichter oerneiut wirb. (Gefehlt

bie«, fo mu§ au« § 242 beftraft werben. Urth. be« II. Sen.

9. 18. Sej. 1883 (2714/83).

16. § 243 3»ff.
6.'

i)erioneii, welche ftch ju fortgeie^ten, einjeln nach unbe*

ftimmten Siebftählen auch nur auf einem einzelnen 3ahrmarhe

oetbunben haben uitb in golge ber Berabrebung Siebftahle auch

wirtlich »erüben, fmb ftrafbar au« § 243 3iff« 6. Urth- be«

III. Sen. 9 . 13. S<$. 1883 (2753/83).

17. § 257.

(Sine Pflicht gut 3cugfchaftlet)tung 9or ber ‘pclijctbehbrbe

ober polijeibebienfteten ergiebt jich au« ber Str. Pr. O. nicht

unb faun be«halb bie rerweigerte Angabe be« Aufenthalt« eine«

llebelthäter« nicht al« Begünftigung beitraft werben. Urth- be«

III. Sen. 9 . 22. 9teo. 1883 (1955/83).

18. § 257.

Sie Aufforberung an einen hau«l’uchenben (Genbarinen, bie

ftrafrecht liehe Berfolgung eine« Siebe« ju unter(affen, bem zu*

gleich bie ©Uttel zur Schablo«haltung be« Beftohleneu gegeben

werben, fann al« . Begünftigung aufgefa&t werben, llrth. bc«

II. Sen. ü. 7. Sej. 1883 (2759/83).

19. § 259.

Sie bloge 'Üheilnatime an Den Bortheileu eine« Siebftahl«,

wie be« Irinfen« geftohleneu Sein« mit lern Siebe, ift fein

Anfichbringen be« (Geftohleneu. Urth- be« II. Sen. 9. 20. Slot».

1883 (2503/83).

20. § 271.

Ser einem polijeibcamten, ber ben $häter bei einet ftraf-

baren <£>anbluug betrifft, einen fallen ©amen angiebt unb

baburch bewirft, ba§ Die Anjeige auf einen falfcben ©amen er-

folgt, ift nicht au« § 271 ftrafbar. llrth- be« II. Sen. 9 .

20. ©09 . 1883 (2265/83).

21. § 271.

Ser »on einer hanblungSunfäbigen perfon wiffentlich bie

Unterfchrift ju einer BoOmacht erholt unb ben Beoollmachrigteu

veranlagt, auf (Grunb ber BoUmach t (SrHSrungen abjugeben,

welche in einer öffentlichen Urfunbe beurtunbet werben, ift nicht

au* § 271 ftrafbar. Urtb. te« III. Seu. 9. G.Sez. 1883(2671/83).
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22. § 286.

0a« Au«würfeln von (Segenftänben, »ddjc bic 9Bücfdnben

gnvor angefauft featen, crfdirint auc^i bann nic^t als ©cran»

italtung einet AnSfpielung, wenn bie ©erlaufet eine unbeftimmte

’Ängahl »on Verfemen veranlaßt haben, gu biefem 3w«f* ftd? in

ihrer Privatwohnung gu verfammcln, unb bie SpielutenfUien

gur ©etfügnng ftcflten. Urth- bc« III. Sen. v. 13. 0eg. 1883

(2821/83).

23. § 288.

(Gläubiger ira Sinne bce § 288 ift 3eber, bet bie 3nKingS-

vo(ljtr«fnng in ba« ©ermögen eine« Anberu gu verfolgen be-

rechtigt ift, wenn ibm bieier audj nicht foutraftlich verpflichtet

ifi. tlrtb. be# II. Sen. v. 9. 9tw. 1883 (2425/83).

24* § 292 Str. ©ef. ©dp., § 31 Zf). II
r

Sit. IG AUg.

preup. £b. 9t.

3n benfenigen feilen Stengen«, in benen früher

erbnungen in SBirfjamfeit blieben, bilbrt auch ba« .jSerfommen

ein beut Sanbree^te in ©egiehung auf ben begriff jagbbatet

Ütyete baogirenbe« 8ie«f>t. ©egrünbete baffclbe jebotf) nur ein

9le<ht ber ©runbbefißer, auf eigenem ©runb unb hobelt fagb*

bare i^iere gu occapiren, fo finbet hierauf bie neuere 3agbge-

fepgebung Anwenbung. Urth. be« III. Sen. ». 5. Stov. 1883

(1890,83).

25. §§ 306 3iff. 2, 309, 67 3iff. 4.

0ie ©erjahrung ber Strafverfolgung wegen fafjrlaffiger

©crutjachung eine« ©ranbe« burch regelwibrige Aufführung eine«

Saue« beginnt nicht erft mit (Sntftehung be« ©raube«, fonbem

mit ©eenbiguug be« fahtläjiigen ©erhalten«. Urth. be« II. Sen.

*. 2. 9lot>. 1883 (2245/83).

26. §§ 315. 316.

Auch Gifenba^nen, welche noch ntc^t beut öffentlichen ©er»

feftr übergeben finb, weldje aber gu 2.ran«pcrten bfnüfct werben,

finb ©fenbaljnen int Sinne ber §§ 315, 316. llttl). be«

II. Sen. u. 4. 0eg. 1883 (2650/83).

27. § 327.

3n Preußen finb bie Drtdpoligeifeeherben gut Absperrung

eine« «fraufe«, in welkem fi<h poefenfranfe befinben, bi« gut

©eenbigung ber 0e«infeftion berechtigt. 0ie llebertretung ber

Absperrung ift au« § 327 ftrafbar. Urth. be« II. Sen. o.

13. Stov. 1883 (2462/83).

28. § 332.

©eftechung fann auch burch ba« ©erlangen eine« ftnnli^en

©cnujjefi für ben ©eamten verübt werben, wie burch ©cwährung

be« Seiftblaf«. — 0a« gerbern eine« ©orth« 1« fann ber ©or»

nähme einer pflichtwibrigen <£)anb(iing folgen, wenn beibe unter

fi<b in ©egiebung flehen. — (5« genügt nicht, wenn ber einen

©ortheil foTbcntbe ©eamte uorjpiegelt, bie in Siebe ftehenbe

-franblung fei eine pflichtwibrige, biefe mufj e« in SBirflidjfeit

unb ber ©eamte ficb beffen bewußt jein. Urth. be« III. Sen.

5. 5. Sion. 1883 (2056/88).

29. § 338.

©eftechung liegt vor, wenn 3entanb einem polijeibeamten

ein ©efchenf anbietet, um ihn gut Unterlaifung ber SIn.gngc

einer ftTafbaren £anblung gu beftimmen, wenn auch bet PoUjei*

beamte nur irrtbünilicb an ba« ©erliegen einer ftrafbaren

.franblung glaubte, Urtfj. be« III. Sen. v. 19. Sion. 1883

(2310/83).

30. § 339.

0iefcr Paragraph tegifht auf nfle ©eamte, welche

burtb 'Diißbraudj ber Amtsgewalt einen beftimmten Erfolg ber*

beiguführen vermögen, nidit bloß auf fold^e, welch« 3wang«»

maßregeln aufguerlegen befugt finb. Urtb. be« 11. Sen. v.

30. Slov. 1883 (2568/83).

II. 3ur Strafprogeßorbnung.

1. § 23 Str. pr. D.

0ie (Stoffnung- bet Soruuterfuchung unb Sclcblupfaffung

über ilorttaucr ber .£>aft ift nicht ibentijch mit Rührung ber

Sortmtcrfudputtg unb wirb ein dichter bur<h 93omahme jener

^anblungen allein nicht unfähig, an ber /pai«ptvcrt;anMuttg

2h«ü 8“ nebmen. llrtli. be« III. Sen. ». 3. 0eg. 1883

(2764/83).

2. §§ 51, 57 Str. pr. Ü.

Perfonen, welche berechtigt finb, 3«i*öf«haft ober (Sib gu

verweigern, tonnen bic« auch einer Serhanblung thuu,

welch« nur gegen einen SHitfchulbigen ihrer Angehörigen ge-

richtet ift. llrth. be« III. Sen. ». 29. 0cg. 1883 (2973/83).

3. § 56 3iff- 3 Str. Pr. O.

0ie Slichtbeeibigung eine« 3cugm in ber ^auptverhanblung

fann nicht barauf geftüßt werben, baß bic von tem 3«ugen

in ber •^auptverhanblung gu machenbe ober gemachte AuSiage

ben SBerbacht begrünbe, ber 3««g« begünftige ben 2lngeflagten.

Urtb. be« ID. Sen. n. 19. Slco. 1883 (2637/83).

4. §§ 140, 199, 209, 375 Str. Pr. £>.

©eim ber nothwenbige Sertheibiger erft nach Ablauf ter

gemäß § 199 gewährten grift beftellt wirb, fo liegt gwar eine

®efehe«verlehung vor; wenn biefelbe ieboch in ber <t)auptm*

hanbluug nicht geltenb gemacht unb Au«feßung ber Serhanb«

lung vergeblich beantragt würbe, fann Aufhebung be« Urtlpeil«

nicht erfolgen, llrth* be« III. Sen. ». 12. Slov. 1883

(2546/83).

5. § 150 Str. Pt. 0.

0iejer Paragraph M* nicht nur auwenbbar, wenn ein $all

ber nothwenbigen Sertheibigung oorliegt (§ 140), fonbem auch,

wenn ein Anwalt al« Sertheibiger gemäß § 141 beftellt würbe.

Urth. bc« III. Sen. v. 29. Slov. 1883 (2579/83).

6. § 222 Str. Pr. £>.

0le Serlefung einer fommiffartfeh befchajften 3<wg«nnu«iaüe

eine« (Beamten fann babureb nicht gerechtfertigt werben, baß

nach (Srflärung ber »orgefefcten ÖchÖrbe ber Seamte nidjt gleich-

zeitig mit feinem Slebeubeamten, ber ebenfall« gelaben ift, ab»

fömutlich fei; wenn fein @runb vorliegt, ber hinderte, baß

beibe Seainte fucceffiv mit Unterbrechung bet Serhanblung ver»

nommeu werben. Urth. be« 111. Sen. v. 29. Slov. 1883

(2622/83).

7. §§ 237, 239 Abf. 1 Str. Pr. D.

0er Sotfißenbe bat bie (Beweisaufnahme, abgesehen von

bloßem 'Borlefen, felbft gu bewiefen, unb barf auch übet

bie ©eftimmungen be« § 239 Abi. 1 eineu 5h«l betielben

einem beiftbenben Slichtcr übertragen. (Sine ©erleßung biefer

Siegel gieht Aufhebung tc« Unheil« nach Tech, wenn nicht bie

fonfreten Umftänbc c« auSf^ließen
,
baß ba« Urtljeil auf bem

©erftoße beruht. Urth. be« III. Sen. ». 1« Slov. 1883

(1978/83).
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8. §§ 241, 243, 244 Str. *'r. 0.

Ser ©erthdbiger hat fein Siecht. fragen au ben Ungesagten

ju (teilen. Sie Ablehnung beantragter fragen enthalt feine

©crlepung einer iReefetenorm. llrtt?. be« II. Sen. v. 14. Sej.

1883 (2743/83).

9. § 257 Str. fx. O.

Sie 9li<$tertyeilung be« lebten ffiert« an ben Ungeflagtcn

rechtfertigt nur bann bie Aufhebung be« Urtheil«, wenn baburch

nach teu Umftinbeu bie ©ertheibigung verfügt würbe. Urth.

be« L Sen. v. 1. Se$. 1883 (2583; 83).

10. § 266 Str. $r. D.

(Sine ftTeifprethung, bie nur bamit begrünbet ift, rt hak

fuh nid;t feftftellen laffen, ob ber Ungeflagte bie $hai (Siebftahl)

ober eine ©eihülfe baju habe begehen wollen, fann nicht aufrecht

erhalten werben. Urth. be« I. Sen. v. 29. 9tov. 1883 (2188/83).

11. §§ 270, 458 Str. |>r. D.

3Benn ein Schöffengericht, anftatt eine polizeiliche Straf*

Verfügung auf Antrag bc« ©eftraften (§§ 453, 454) aufzuheben,

weil eine zum (Stlap einer folgen ©etfügung nicht geeignete

2h&t vorlag, (§ 458) fty unjuftanbig erflärt (§ 270), muß bie

Straffammer, an bie bie Sache gelangt, in 1. 3nftan| erfennen,

fie barf aber nicht rin Urtheil au« § 458 nachhclen. Urth- bei

III. Sen. ». 15. 9lov. 1883 (2530/83.)

12. § 302 Str. fr. O.

(Sin fchwurgericbtliche« Urtheil ift aufzuheben, welche« auf

einem ©cjcbwornenfpruch beruht, ber baburch }u Stanbe fam,

bap ben ©efchwornen Sachen in ba« ©crathungijimmer mit*

gegeben worben waren, welche zwar zum ©eweife benäht, nicht

aber zum 3wwf* be« Hugenfchdn« vergelegt worben waren.

Urth- bc« IL Sen. ». 11. 2)ej. 1883 (2748. 83).

13. §§ 306, 377 3iff. 5 Str. fx. £).

©ß Zieht Aufhebung be« Urtheil« nach fuh, wenn ber ©or»

ßfcenbc eine ron ben ©efchworenen verlangte ©debrung in beren

©rrathung«zimmer ohne 3ugte^ung ber dichter, be« Staatban*

walt« unb be« ©erthdbiger« crthrilt. Urth. be« II. Sen. #.

14.

ODeg. 1883 (2830,83).

14. §§ 338, 340 Str. fx. O.

Soweit üJtinberjährtge ftrafrechtlich verfclgbar finb, fönnen

ftc auch feltftftanbig 9le<ht«mittei anmelben ;
unb anbere $rczep*

hanblungen vornehmen. Urth- be« III. Sen. v. 3. 1883

(2622/83).

15. § 340 Str. fx. D.

Ser (Shemann, ber für feine venirtheilte Qhefrau ein

9iecht«mittfl anmelbet, erfcheint al« beren ©ertreter, ber ftef?

innerhalb ber Unmclbefrift zu legitimeren h®t. ©ei Ülnmelbung

im eigenen Siechte, ift er ©efchwcrbefüljrcr, bem bie ©egrünbung

be« Siechtömittel« obliegt. Urth- be« III. Sen. v. 13. Sej. 1883

(2755/83).

16. §§ 365, 366, 369 Str. fx. 0.

(Sin ^anbgericht, welche« al« ©erufnng«gericht ein fchöffen*

gerichtliche« Unheil wegen UnjuftSnbigfdt aufbebt unb fofort

al« I. Snftanj erfennt, fann bie« nur thun, nachbcm e« eine

felbftftänbige ©ewci«erhebung gepflogen ^at, wie für bie I. 3n*

ftang nothwenbig ift Urth. be« III. Sen. ». 26. 9lev. 1883

(2510/83).

17. §§ 369, 372, 398, 413 Str. $>t. £>.

Sie relative tRechtßfraft eine« nur vom ülngcftagten ange*

fochtenen Urtheil« eine« unzuftänbigen (Bericht« bleibt belieben,

wenn auch bie höhere 3n|tanz ba« Urtheil wegen Unzuftänbig*

feit be« zuerft aburtheilcnben (Bericht« aufgehoben unb

fobann von bem zuftänbigen ©eriebtf ein neue« Urtheil I. Sn*

ftang ergangen war. Urth- bc« III. Sen. u. 15. 9lev. 1883

(2174/83).

18. §§ 392—394 Str. fx. 0.

SBenn Freiheit«* unb ©elbftrafe in einem Urtheil verbun*

ben finb, eine betreiben aber in einem SJlape verhängt ift, welche

auf einem 9iecbt«irrthuni beruht, fo fann im 2Sege ber ©evificn

nicht bie rccht«irdg verhängte Strafe auf ba« gffefclicbe üJIini*

mum erfühl ober fonft berichtigt werben, fonbern c« mup Uuf*

hebung ber Strafe erfolgen unb 3urücfwdfung zu erneuter

Strafzumeffung. Urth. be« II. Sen. v. 2. 91ov. 1883

(2389,83).

19. § 450 Str. |>r. 0.

@in amtftrichterlicheT Strafbefehl tiafeert t*e nochmalige

Uburtheilung eine« mit ber burch Strafbefehl beftraften lieber*

tretung ibeal fonfurrirenben ©ergehen« nicht. Urth- be« II. Sen.

V. 21. Sez- 1883 (2916/83).

20. § 499 Str. *>r. O.

Sie Äoftcn ber ©ertheibigung fönnen im ftafle ber ftrti*

jprechung be« Ungesagten ber StaaMfajfe auferlegt werben,

wenn ber Ungcflagte in einem ftaOe ber nothwenbigen ©er*

tbeibigung fich felhjt einen ©ertheibiger gewählt batte; e« ift bie«

aber nicht bie nethwenbige ftelge ber ftrdfprechung. Urth- be«

III. Sen. v. 29. !Roo. 1883 (2579/83).

III. 3u verf «hicbcnen ©efe^cn ftrafre^tlichen unb

ftrafprogcffualen 3nhult«.

1. § 27, 73 ©er. ©erf. ©ef., § 263, 414 Str. ft. O.

Sie 3uftanbigfeit eine« ©eriebt« wirb nicht baburch fanirt,

bap e« nach burchgeführler {laupberhanblung 2batia<hen glaubt

feftftellen zu fönnen, welche bie 3hat al« z u Wwt 3uftanbig*

feit gehörig erfcheinen liefen, währenb bie in ber Unflagc b«z*

bem @röffnung«brfchlup ober ber f>rivatflage bejeichnete 5bat

nicht zu feinet 3uitänbigfeit gehört ha^u würbe. Urth- be«

III. Sen. v. 15. flov. 1883 (2174/83).

2. §§ 30, 31 $h- 1H. 2it. I |)reup. Ullg. ©. £>.

Sie preu&ifchcn Strafvoqchnfteii gegen muthwillige«

Cueruliren ftehen noch tn Äraft. Urth- be« II. Sen. ».

28 . Sez. 1883 (2828/83).

3. Urt. 18 preu§. ©erorbn. ». 25. 3nni 1867.

Sic Ucberfenbung eine« 2cofc« einer Lotterie, welche in

|>reuf;en nicht zugeiaffen ift, an ben Äaufer beffelben, naihbem

ber Äauf außerhalb ^reupen« perfeft würbe, ift au« Urt. 18

ftrafbar, wenn ber @mpfang*ert in f^reu^en liegt. Urth- be«

UL Sen. v. 15/16. ©ov. 1883 (2278/83).

4. §§ 115, 146 3iff. 1 üKeich« ©ew. Orbit, v. 21.3unil869.

3Benn ©rwerbetreibenbe für ©oqcfcüffe, bie fie ihren Ur*

beitern gewahrten ober verschafften, bd ber Uu«zahlung bet

Vöbnc unb Uhrechnung ber ©orfchüBe Ubjüge an ben Löhnen

machen ober geftaiten bic« z« <hun, fo fallt bie« nicht unter

ba« ©erbot, tföljne anber« al« in baarem ©elbe au«zu,zahlen.

Urth- be« III. Sen. ». 13. Sez- 1883 (2818/83).

5. § 138 Strich« ©ew. Orbn. v. 21. 3uni 1869. § 67

Str. ©. ©ch-
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SDie Unterlafjung ber bei ©ejchäftiguug fugenblidjet Ar-

beiter in gabrifen gebotenen Stigeige beginnt «ft nach ©een-

bigung fener ©efchäftigung ju verjähren. Urt^. be« I. Seil.

». 21. 3>*. 1883 <2629/83).

6. § 136 3iff- 5d ©ereinßjcttgef. v. 1. 3uli 1869.

2>ie Strafbarfeit bc* Üranßport« jcllpflichtigcr ©egenftanbe

im ©renjbejirfe ohne vorf<hrift*mäjjigen ober übereinftiimuenben

3oUau«wei* ift nicht baburch bebingt, ba{j bie ©egenftanbe im

©renjbejirf betroffen würben, fo übern nur bavon, tag bet

iraneport im ©renjbejirfe bewiefen ift. Urtb. beß III. Sen.

v. 5. Nev. 1883 (2415/83).

7. § 17 9t. 'prefjgcf. v. 7. Nlai 1872.

gahrläjiigeß ©erfc&ulbeu genügt nicht jur ©aurtheilung

au« § 17 dt. Urtl>. beß I. Sen. V. 10. SDej. 1883 (2471/83).

8. § 20 9t. tyrefcgef. v. 7. 9Wai 1874, §§ 47, 63

eti. ©. ©$.
IDet tRebafteur eine« ©latteß, in tan eine ©eleibigung

raubt würbe, afdjeint alb SWittbäter beß ©erfafferß unb ift ber

jur Strafverfolgung eine® [eben von beiben erforbaliche Straf-

antrag unheilbar im Sinne beb § 63 Str. ©. ©<h» Urtb.

beb L Sen. v. 15. Nov. 1883 (1828/83).

9. §§ 1, 6, 8 9t. QM. v. 1. 3uli 1881 betr. bie Er-

Hebung von 9?ei<hßttenipel-$lbgaben, $arif ^ierju Nr. II. 4a.

^anbelbbrtefe, bu«h welche eine Offerte aceeptirt unb hiftburth

eine ©eurfunbung über 8bf<hlu§ eine* ©ertrage« erhellt wirb,

fmb ftempetpftfchtig. Urtb. beß III. Sen. v. 17. iDej. 1883

(2577,83).

SBora 'Jici^ogtrtdjt.

V. Tai gemeine Ncdjt.

21. ©ei ber gibcifoiumigerrichtung fann fidj ba

Stifter ta« 9ie<ht, bie Erbfolge beliebig 3U änbetn, Vorbehalten.

Sin ber Statthaftigfeit berartiga ©ortehalte ift nicht ju

zweifeln, fie fmb in«bejenbere nicht unverträglich mit bem Sefen

bet Autonomie ba ehemal« rei<h«ftänbif <hen Raufer.

1L (5. S. i. S. ©raf Schonburg c. ©raf Schcnburg vom

2. Noveraba 1883, Nr. 241/83 II.

22. SDer Ecnfen« be* ©ater« jum Eh<D«rl6bniffe be*

Sohne« in benjenigeu gatten, in welken berfelbe nach ben

©orfchriften be« gemeinen proteftantifchen Äirchenrechtß erforberlidj

ift, braucht nicht gerabe bem Sohne gegenüber erflärt

;u werben. So wenig nach jenem 9te<hte ba« ©erlebnif; felbft

einet befenbeten gönn bebarf, ebenfowenig ift bie« bei ba

väterlichen (Einwilligung juut ©erlcbniffe ber gall. ©cibe* fteht

unter ben allgemeinen ©runbjäpen von ©ertragen (Ncchtß-

gefchäften). Stoß Eh«erlÖbnig fwu» in cigena i>erfon ober

burch ©evoUmächtigte mftnblich unb fcbriftlich, außbrücflich unb

ftiQfchweigenb (burch conclubente -franblungcn) eingegangen

waben, — unb in betfelben Seife verhält e« fid? mit ba

Erflärung bc« väterlichen Eonfenjeß, ber überble« fornohl vor,

at« bei unb nach Slbfchlug be« ©erlobnifleß felbft rechtsgültig

ertfjeilt ju werben vermag. 3*** ftiQfchweigenb eit Einwilligung

be* ©ater* rechnet ba« gemeine Oiecht namentlich ben gall, wenn

ber leptere, in $enntnig von ber Eingehung be« ©erlobntffe«,

fcemfelbcn nicht wiberfpricht. c. 5 Cod. de nupt. (5, 4).

111. 6. S. i. S. Schlüter c. .ftellmann vorn 6. November 1883,

Nr. 173/83 UI.

23. SDic Eh^fchcibung bem ©anbe nach ift auch im

gatte bet ©enirtheilung eine« ber Ehegatten ju einer j eit liehen

greiheit«ftrafe nach gemeinem proteftantifchen Kirchen rechte

juläfftg. (Unter Aufhebung be« ©. U. hat baß W- ©. bie

Scheibung bem ©anbe nad? gegen einen Ehegatten, wclcha wegeu

©ranbftiftung ju achtjähriger 3ucf>thaußftrafe ver-

urtheilt war, erfannt. III. E. S. i. S. .puU c. -DÜÜ vom

23. Oftober 1883, Nr. 138/83 Ul.

24. Sowohl bie gtage, ob bie Succeffion im gibei-

fonimig eröffnet ift, al« bie grage, wer 3ur Succeffion in

bemfelben berufen ift, beantwortet ft<h nach b« 'perfon be«

beseitigen gibeifommigeigenthümer«. Sobalb fein 9techt enbigt,

tritt baß fucceffivc 9le^t bc* Nachfolger« ein. SDa ihm junächft

©erwanbte — mag hortet ©rab oba ¥inie ober $inie unb

©rab entfeheiben — gelangt jut Succeffion. L E. S. i. S.

v. ©unblach c. v. ©unblach vom 27. Oftoba 1883

91t. 230/83 L
25. 3ur Annahme ba pro berede gestio genügt

[ebe* ©erhalten be* Erben, au« welchem mit Sicherheit auf

beffeu Sitten, bie ihm beferirte Erbf^aft anjunehmen, ge-

fchloffen iverben fann (vgl. lex 20, lex 21 pr. unb § 1,

lex 24, lex 86 § 2 unb lex 87 pr. Dig. de acqair. vcl

omitt. bered. 29, 2, § 7 lost, de bered, quäl, et diff. 2, 19).

ÜIQerbing« ift ba« Sefentliche bei ber pro herede gestio immer

ber ttuimns, nt velit esse beres. 31ter biefer Sitte fann

nicht nur burch folchc {)anblungen, welche in ba Negel eine

anbere Auflegung überhaupt nicht julaffen, fonbern auch burch

anbere geeignete |>anblungen jum Slußbrucf gelangen. 3n beui

lepteren gatte ift eß bann Sache ber concreten geftftettung, ob

unter ©erüeffi^tigung bet vorliegenben Umftänbe anjunehnteti

fei ober nicht, bag bie betreffenbe .f)anblung mit beni animus,

Erbe fein ju wetten, vorgenommen ift. ©ergleiche Ent-

fcheibungen beß 9tei«hßgeri(htß in Eivilfachen ©anb C Seite

145 ff. I. E. S. i. S. Sunbljeim c. 9to<hoÜ vom 6. Oftoba

1883, Nr. 314/83 I.

26. Nach heutigem Nechte ift eß bei Sntcrceffionen

ganj unaheblich, ob bie ©apfliibtung beß ^ntercebenten fitb in

baß ©erfprechen ber Erfüllung ber ©erbinblichfeit beß {>aupt-

fchulbner* oba in bie Erflärung, bag er neben bem Schulbna

fchulbig fein wolle, einfleibet, wie fa auch im fpäteren 9tvmifchen

üHecbte baß Honftitutum felbft, an [ich ein pactum auf

3ablung ba Schulb, wie fie jur 3eit be* pactum beftcht, bahin

gefchloffen werben fonnte, bafj ba Äonftituent ju fchulten ver»

fprach, waß ba Schulbna fchulbet. 5)a* heutige direkt nimmt,

foweit ba Sntacebent eben nur veriptidjt, wa« ber Schulbnet

;u leiften h«*» nur Einen ©ürgf<haft*vertrag an, auf welchen

c« bie ©runbfäpe ber fidejussio anwenbet, »oweit nicht teptere

aufl ba Segrünbungßforra originiren. Steht nicht bloß bie

Sicherheit beß ©laubiger* ,$ur grage, feilen bem ©laubiger

noch barüba lp nc|w* ©ortheile eingeräumt werben, fo wirb

attabing« in grage fontmen, ob nc$ bie befonberen Nechtßfäpe

beß Äonftitutß Änwenbung ju finben haben, bejtchungßweife, ob

unb inwieweit in bem Uebaeinfommen be* Sntercebcnten mit

bem ©laubiger eine vertrag«mäßige SRobification beß ©ürgfchuftß-

verhältniffcß nach bet einen ober anberen Nietung enthalten ift
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I. (5. 6. t. S. 3rowabft c. .J>efnri<h« oora 7. Sleoembet 1883,

Sir. 355/83 I.

27. Slach L 1 § 6 D. de pecun. constit. 13, 5 fann

ba« Äonftitutum fich auf Sch»»lb»etbinblichffitcn all« Art

ebne Unterjd^irt bei Scfculbgrunte« beziehen. Au« 1. 1 § 4,

I. 7 § 1, 1. 21 pr. cod. geht ^en?or, baj; baffelb« auch bejüg»

lieb (in« tureb Stipulation begrünbrten gormalebligatieti ftatt-

fiitbet. @6 ift nicht ab^ufehen, we«balb baffelbe bei ein« for-

male« SiteTalobligation, nie beim ffiechfel, nicht ebenfo ftatt*

fmben feilte, nie bei einer formalen ©erbalobligatien. G« ift

baljer, nie auch in bem Grfcnntniffe be« AppeUationögertchtß tu

Gelle bei Seuffert, Ar<hio Banb 34 Sir. 35 gegeben, bie 3Rög»

liefert eine« Aonftitutum bezüglich einer ffiechfelfchult nicht ju

bejweifeln, woburch jebcch felbftoerftanblich nur eine cisilredjt*

liehe, feine ©eehfeloerbinblichfeit entfielt. I. 6. S. i. ©.

Amftäbt« Banf c. £ofmann u. ©en. vom 3. Sleeember 1883,

Sir. 348 83 L
28. Audj bie actio emti führt gur Sief cif »teil be«

Äaufocrtrag«, wenn ba« 3ntereffe be« &auf«ß eben barin be*

ftcht, ba§ baß Äaufgefehäft rücfgängig gematzt werbe, ©egenüb«

bem ffierfäuf«, welker ben .Käufer bei bem©efchäfte burch willentlich

falfthe Angaben getäufc^t hat, ift baß Sntereffe auf Slücfgängig*

machung be« Äcntraft« jehen baburch $“* ©enüge bärge»

legt, wenn ber Käufer nachweifen fann, ba& er burch bie

Säufchutig be« ©erfauferß gum Äbfc^luffc beftimmt worben ift,

tajj « mithin ohne bie Säufchung 'leb nicht «um Stbjrhluffe

entf<hloffen haben würbe. ©irb biefe« nathgewiefen, fo ergiebt

fuh oon felbft, bafj bie ffiieberaufhebung be« Kentraftß ba«

3ntereffe be« Käufer« bilbet. I, G. S. i. 6. SJiartini c.

9Balth« vom 20. Dfteber 1883, für. 332 83 I.

29. Aufhebung bc« S. U. wegen ©erfennung be« Umfang«
ber bem Siechtßanwalt obliegenben ©erantw örtlich feit:

3er Berufungßrichter ftellt nicht feft, welche Anforbeningen

an bie Sorgfalt eine« Anwalt« ju [teilen feien, für welchen

©rab een Sorgfalt « haftet. ©äre berfelbe oen bem richtigen

Sa^e ausgegangen, baf? ber ren b« Partei beooUmachtigtc,

tiefelbe rertretenbe Siechtßanwalt nicht Ho« für grobe«, fonbern

auch für geringe« ©erfchulben haftet, bafj « bie Siechte feiner

Partei gewiffenhaft wal^u nehmen, alle ^rcgcftliaiiblungrn mit

möglich fter Sorgfalt »orgunehmen hat unb für ben burch

feine Slacfcläffigfeit unb bie Setf&uniung bief« feiner ©erpflich»

tungen ber Partei entftanbenen Schaben oerantwortlich ift, fo

hätte ber Berufungßrichter nicht ju bem angegebenen Slefultate

gelangen fonnen, fonbern hätte annehmen muffen, bafj ben Be»

flagten nach ben feftftehenben Xhatfachen ein oertretfrare« ©er»

fchnlben treffe. III. 6. S. i. S. B c. X. vom 9. Dftofcer

1883, Sir. 122/83. III.

VI. 3a« ^rcufjifcfje Allgemeine Sianbrecbt.

30. 3a« Berufitng«ger»<ht hat angenommen, bafj ber

Kläger fchon »or Grbebung ber Klage feinen ©ohnftp in fPofen

aufgegeben unb bafe « eor ber Klageerhebung in ©arfchau

feinen ®ofmft$ aufgefchlagen habe. 3iefe Annahme beruht

auf ber Anwenbung b« in ben §§ 9 ff., 2bfil I 2itel 2

Allgemeinen ©erichtioibnung enthaltenen tÄfCbtßnornicn. Sinn

unterliegt e« jwar feinem ©ebenfen, bah He gragr, ob eine

$etfon ben ©ohnfip. welken fie an einem beftimmten Orte

gehabt, aufgegeben babe, nach bem an biefem Orte gelteuten

Siechte ju beurtheilen ift (;u t?«gl. § 23 b« ©nleitung jum

ADgemeinen ^anbrecht). 3a« ©«ufnngSgericht bat alfo mit

Siecht für bie Beantwortung ber ftrage, ob b« Äläger noch

jur 3eit b« Srhebung ber Älage feinen 9Bohnfi$ in ^of«« ft«*

habt habe, tyreugifche Sleiht«ncnnen h«*an3e
5
c9«u- ^ber bie

©rrneinung bief« 3*age würbe ba« jur Gntfcbeibung be« Siecht«»

ftreite« angerufene ©«icht noch nicht al« unjuftänbig erfcheinen

laffen, ba ber burch ben ©obnfib begrünbete ©ericht«ftanb auch

bei aufgegebenem ©ohnfipe noch fertbauem fann unb im »or*

tiegenben §alle fortgebauert haben würbe, wenn ber Älager in

9Bari<hau nicht feinen ©ohnjif), fonban nur feinen Aufenthalt«»

ort genommen hätte (§§ 13, 18 Gimlßrojchortnunft). 3ie

Unjuftänbigfeit be« angerufenen ©erichte« Hegt oielmebr erit

bann »or, wenn anjunehmen ift, bafi b« Kläger »er Anftellung

b« Älage feinen ©ohtifib in Satfchau genommen habe. 3iefe

grage aber fann nicht nach $tauf?ifchtin Siechte, fonbern muh

nach bem in ©arfchau geltenben Siecbte beurtheilt werben.

AH«bing« enthalt bie ©erlchuug einer außlänbifchen Siec^tßitcnn

burch Siichtanwenbuug nach §§ 911, 512 Givtlprojchorbnung

an üch f«inen 3ieoifion«grunb. Aber bie Sforifton fann mit

Grfolg barauf gegrünbet werben, ba§ ba« Berufungßgericht ftatt

bei außlänbifchen Siecht« unt« ©eTfennung t« ©ruribfape i«

fogenaunten brtlicfcfn Golliüon b« Siechte ba« in leinen» Bejitfe

gettenbe Siecht angewenbet babe. ©on biefem ©efubtßpunftr

au« erscheint bie Siesifton al« begrünbet. IV. <5. S. i. S.

©iarqienfiewicj c. ux. *om 25. Oftober 1883, Sir. 280/83 IV.

31. 3a« Allgemeine l'anbredjt 'teilt für bie ©ewätirleiitiing

ber ©ertretung wegen fehlenber oorbebungener ©igenfcfcaitm

bie ©ertretung wegen fctflenbcr gewöhnlich ooraulgefe^ter

Gigenfchaften gegenüber, gür bie erftere entleibet aiißfchliep'

lieh ber 3nbalt be« ©ertrage«. 3er lcfct«e mu§ — wie üb«*

haupt — fo auch >n Anfebuiig ber * orbebungeneu Gigen»

fünften erfüllt werben, gür bie gewöhnlich ooraußgeiehten

Gigenfchaften macht ba« ©efe^ ab« Anfpruch auf bie eigene

3i Ilgen3 be« jfäufer« unb forbert bei Prüfung ber Sache nach

biefer Stiftung beffen eigene Aufmerffam feit. 3ie ©mnfclage

ber ©ewäbrleiftung für gewöhnlich ooraußgefepte Gigcnlcbaften

ber erfauften Sache ift baher, nach außbrücflicher ©orfebrift

be« § 329 3beil 1 Sitel 5 be« AQgemeinen 2anbre<ht«, ber

3nthum, unb e« finben bafier bie ©efHmmungeu ber §§ 81

unb 82 Sheil I 2itel 4 a. a. O. Anwenbung. 3« § 330

3hfil I Sitel 5 a. a. O., wonach f“r fn bie Augen faÜenbc

imgerügte gehler einer Sache oom Käufer eine ©ewährleiflung

nicht geforbert werben fann, Ift nur eine geige ber Anwenbung

b« Siechtßgruntfatje übet ben 3rrtl}iun. Ginc ©ewäbrleiftung

für jene Gigenfchaftcn Rnbet bab« nadj § 331 a. a. D. erft

ftatt, wenn b« Ginftuß be« 3trtljum« wirffant »ft. gür biefen

Gtnfiufj fommt aber nach § #2 3bcil I 3itel 4 a. a. D. bie

Schulb bei Gntpfänger« in Betracht, b. h- tafl Siecht auf ©e»

währleiftung wegen jener Gigcnfchaften ift bauen abhängig, bap

b« Gmpfänger nicht burch eigene« grobe« ober mSfjigc« ©er»

feljen in 3rrthum geratben ift. IV. G. S. ». S. Sleumann

c. ©oigt oom 16. Siooember 1883, Sir. 311/83 IV.

32. 3ie §§ 343 unb 344 £$'•( I. 3»tel 5 Allge-

meinen ?anbre<ht« ha^fn >
n'* f f« baß äbilitifcbe Gbift getban,

au« rechtßpolitifdirn ©riinben bie Ansprüche auf ©ewährleiftuug an

furje ©erjahrungßfriften gefuüpft, »mb bejüglicb biefer ©«jäh*
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rung nnterfReibet ba« ÄTlgemeine 2anbwd>t jwifchen natürlichen,

bie Sache felbft brtrrffenben gehletn unb folgen Vlingeln,

welche nic^t bie Sache felbft, fonbern nur äußere Gigenfchaften,

Jöefiigniffe unb haften berfelben betreffen. Sit tiefer Unter«

fcheibung ecftretft ftch bie Vorschrift über bte Verjährung auf

alle Änfprüthe, welche ein Ääufer in gotm ber Gewährleistung

unb jurn 3werfe berfelben im Umfange ber §§ 325 fg. a. a. D.

geltcnb gemacht unb — auöf d>lie§(i<^ — auf feie Vertrag«*

Pflicht — ba« Verfprechen — unb auf bie 3.^atja$e ber gehler*

tjaftigfcit ber Sache ftüfft. Slnbere Gtforberniffe — eine Schult

anf Seiten be« Geber« — »erlangt webet ba« rßmif^e Siecht,

noch ba« preuffifche ?anbre^t. IV. (5. S. i. S. Spiegel c.

9iic« »ein 5. 9lo»ember 1883, Sir. 292/83 IV.

33. G« geirrt jur Vegtünbung be« %tr»fprud^6 au« bem

§ 148 I. 8 91. 2. 91. überhaupt nicht ber Vewei«, baff bie

neue, b. i. bie früher titelt »othanben gewefene Anlage wiber

ben ©illen be« Änberen erfolgt fei, fonbern e« ift lebigliep Sache

ber Ginrebe, ben Vewct« $u führen, e« ^abe ba« betreffenbe

Stecht burtp eine »erbintlichc ffiiUcnSerfläntng aufge^ßrt (§191

a. a. D.). Sa« Stecht felbft ift aber in feiner Rötung nicht

auf bie $erfon bcffen befdjränft, welcher e« »erlebt, fonbern al«

ein 9ie<ht be« Gigentfrum« jebcm Stritten gegenüber $ur Gel»

tung ju bringen. V. G. S. i. S. Siebrich c. gificum »ont

24. Dftober 1883, 9lr. 209,83 V.

34. 2Ber „cpne Vetrug" fpejifijirt, erwirbt

Gigent^unt. hantelt ber Spejififant betrüg lieber Seife unb

in ber Slbücbt, feinen Vorteil mit bem Staben brt Gigenthümer«

ju beförtern, fo »erblcibt ba« Gigcntbum bem ursprünglichen (Eigen*

t^ümer be« Stoff«. G« Ijerrf^t nun in ber Seftrin barüber

Gtnoer/iänbiriff, baff nach § 299 I. 9 tt. 2. 0t. ber Gigen*

fpum«etwerb nicht blo« bann auSgefchloffen ift, wenn bie &n*

maffung be« Stoff« burtp ©etrug im strafrechtlichen Sinne

erfolgt ift, allein barau« folgt nicht, baff in jebein «all, wo ber

Spejifüant ba« frembe Gigentffum fannte, § 299 Änwenbuug

ffnbet; benn biefc Äenntniff fann fehr wobl oorffanben fein,

ohne baff bie Slbfupt, ben Gigenthümer bur<h bie ‘Verarbeitung

feiner Sache 3U ftpabigen, »erliegt. — Ser 9te»iiion«Fiäger inter«

pretirt ba« Gefcff »eilig richtig, wenn er aufifpritpt, baffelbc

»erlange nur bie 9bft$t, ben eigenen Vorteil $u bcfßrbern

»erbunben mit bem Vewufftjein ber Schäbtgung be« Unteren.

Mein irrig ift e«, wenn er weiter au«füt>rt, biefe« Vewufft*

fein falle jufammen mit bem Vewufftfein be« fremben 9t<chtS

unb be« eigenen Rcfftrecpt«, worunter er ba« Utecht unb ba«

Stichtrecht an ber Sache »erfteht. — Surch bte Verarbeitung feiner

Sache fann ber (Eigentümer getätigt werben unb wirb iit«be*

fonbere immer bann gefchabigt, wenn ihm baburch tilcfjt nur bie

Sa(pe felfcft, fonbern auch *eT Slnfpruch auf ben Grfaff be« »ollen

Serth« thatfachlifh entgegen wirb. G« fann aber auch möglicher'

weife eine Schäbtgung be« Gigenthümer« burrh bie ‘Verarbeitung

nicht ffermgcbracht fein, unb ba« ift in«hefonbere bann nicht brr

fflfl, wenn ber Sille be« Gigenthümer« »orhanben war, bie Sache

gegen Gntgelt an bett Spejififaiiten jtt »crauffern unb wenn infolge

ber Verarbeitung bie tffatfäcbltcb realiftrbare gorberung auf ba«

Gntgelt an bie Stelle ber Sache tritt. Äenut alfo bet Speji*

fifant bie fNbfuht be« Gigenthümer«, bie Sache an ihn $u »er*

äuffern, beabfichtigt er, an bie Stelle ber Sache bie ßorberung

be« Gntgelt« treten $u laffen, unb ift et bet Änficht, baff biefe

^orberung ihrem ganzen Umfang nach thatfüchli<h realiftrbar

ift, fo liegt troff be« Vcwufftfein« be« fremben Gigcnthnm« bie

Sbficht, feinen Vorzeit mit bem Schaben be« Gigenthümer« &u

beförbern, nicht »or. (hiermit feil febo«h nicht au«gefprochen

werben, baff nur im gall be« 3ufamntentrrffen« aller biefer

HJlomente bie fünwenbbarfeit ber 93eftimmung be« § 299 au««

gefchloffen fein fott.) — 9lu« § 299 a. a. 0. ift aber auch nicht

etwa $u entnehmen, baff, wenn ber Spejififant ba« frembe Gigen»

thnm fannte, bie Vermutbung für feine mala fidea fpre<he, io baff

er ben guten Glauben bargutffun lyätte, ionbem e« »etbleibt

auch hier bei ber IRegel, baff bie bona fidea prüfumirt wirb.

I. G. S. i. S. 9iöth<g 0 . Scpclj Äcnhit« vom 15. Dftober 1883,

9lr. 330/83 I.

35. fttach ben §§ 434, 435, 439 2heit L Stiel 9 tlfige*

meinen ^anbrecht« fommt efl barauf an, ob ba« 3*»cntariuui
bie Hu«mittelung ber wefentlichen Vefchaffenheit be« 9tachlaffe«

möglich macht. Sarau« ergiebt fich, baff ein in wefentlichen

Angaben unrichtige« Snoentarium bie 8techt«wohlthat ebenfo

wenig ju wahren geeignet ift, al« ein 3n»entariuui, welche«

über bie Öef<h«ffenhrit be« 9ta<hlaffefl in wefentlichen fünften

nicht »ollftänbig 9lu«funft giebt. IV. G. S. i. S. Grebit-

»ercin ber 5riebrich«ftabt c. 8^c^»n unb Gen. »om 29. Dftober 1883,

9lr. 286,83 IV.

36. Gin Sicberfauf«recht, ju beffen 9lu«übung eine

beftimmte 3«t fontraflich foftgefefft ift, erlist nicht mit bem

Scbe be« berechtigten, fonbern erft mit bem Äblauf bet be-

ftimmten ^rift unb geht alfo auf bie Grben bc« Verfäufer«

über. V. G. S. i. S. Ältngmann c. Sarpe »om 13. Dfto*

ber 1883, 8lr. 198 83 V.

37. Sie Vorschriften ber §§ 12 ff.
I 15 5S. 2. 9t finben

nicht blo« auf beit eigentlich uurcblicben befiffer im Sinne

be« § 11 I 7 «od.
r

fonbern auch auf ben 00m Gefeff einem

folcffen nach §§ 14, 15 eod. gleichgeachteten befiffer 91n

•

went ung. — Ser Ulnfpruch au« § 15 eod. ift fein fubfibiarcr.

%üx ben Gigenthümer fteht ba« IKecht auf S<hablo«haltung

bur<h Sertböerftattung gegen ben uureblichen befiffer, ber fich

bc« beftffe« entauffert ^at, neben bem btnbifation«ted?t gegen

ben bisherigen befiffer jur Sahl. I. G. S. i. S. Äo«fp c.

bclffe »om 6. Dftober 1883, ‘Vt. 312/83 l
38. Verfügungen be« Ueberlebenben über Gegen*

ftänbe ber lanbrechtlichen ehelichen Gütergemeinf «haft

finb nicht wirfung«lo*. Veräufferungen »011 Dbjeften

ber Gemeinfchaft burch ben Ueberlebenben erlangen bie beabfichtigte

Sirfung, wenn biefe Dbjefte bem Setiufferer bewnächft bei ber ftu«*

rinanberfeffung jufallen. 9lucb bie Geffion einer ^um gemein*

fchaftlichen Vermögen gehörigen ^orberung Seiten« be« Ueber*

lebenben ober bie gerichtlich« Ucberweifung einer folgen gor*

berung an einen Gläubiger be« Ueberlebenben oor ber Sluft*

einauberfeffung ift nicht fehlest ff
in ungültig, fonbern e« h^ngt

oon ber &u«einanberfeffung ab, ob unb inwieweit eine folche

Geffion ober Ucberweifung §ur JHealifirung gelangen fann.

IV. G. S. i. <ö. Glaöfwgel c. 9u^t »om 19. Dftober 1883,

9tr. 266/83 IV.

39. Ser § 724 II 1 ». ff. 9t. fefft nicht S-hätlichfriten

im Sinne be« § 696 a. a. D. ocrau«. IV. G. S. t. S.

Silhelm c. Silbelm »om 15. 9to»ember 1883, 9tr. 473/83 IV.

40. Set § 755 II 1 #. 2. 9t. fann nicht bahin »er*
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ftanben werben, bafe ber (S^egattf, beffen eingebrannte ©erwögen« •

flücfe noch in 9Iatur uerhanben finb, biefelben ohne ©eitere«

au« ber gütergemeinfchaftlichen SDiaflc Juri’irfiu'bmcK fcarf, jon*

brrn bat? bie« < eft gelten fann, wenn basjentge, was au«

tiefer Waffe nic^t gebeeft werben fann, nach bem örunbfafce,

bafe bie gütergemeinfchaftlichen (Seeleute auf Ghbei'h« unb SBrr-

berbfifeen, al« ©erluft auf beibc vcrthrilt, unb bafe bann ba« in

9latur noch sorhanbene (*ingcbra<hte au« ber Waffe nur gegeu

©efriebigung tc« anbern (Regatten wegen feine« Slnfpruch«

herauSgenommen werben fann. IV. 6. 6. i. S. $aaffe c.

$aaffe vom 22. Oftober 1883, 9lr. 267/83 IV.

41. 9Iach ber ßntftchung«gef<hichte, ber äufeeren Kneife«

nung im Spfteme unb nach gwingenben inneren Qhünben fann

eS feinem ©ebenfen unterliegen, bafe bafl allgemeine ?anbre$t

— nach ©crauSjefeung unb Sirfung — ftreng von einanber

gerieben hat bie Salle, welche — mit Uhifrecf? t b a Itung

be« 1 eftam ent« — gut eigentlichen pflichtt hei l«fläge, b. i.

gut Grgängung be« l'flichttheile«, berechtigen (§§ 432 bi« 442

a. a. O.) unb biefenigen Salle, welch« «fcinffilligfeit

be« üeftameute« begrünben unb an Stelle ber tefiamentarifchen

Succeffion bie gefefcliche Erbfolge fefeen (§§ 444 bi« 456

a. a. O.). ©ei biefer burebgreifenben SBerfchiebenheit ift e« auch

nicht geftattet, bie fpegicQ für bie $>fUchtthril««@rgängung6flage

gegebenen (Srlöfchungflgrünbe
,

infoweit fie nicht etwa mit ben

allgemeinen ©orfchriften über bie Knerfennuug eine« Seftamente«

(§§ 611 bi« 613 Sh- I 2it. 12 91. 2. S.) gufammen fallen

(Strieth Ärchii? ©b. 91. 280), auf jene verfchiefeen ge«

arteten Salle ber (fntfrüftung eine« Seftamcnte« |n be«

liehen. 6« ift baher auch ber h^erau« für ben 9htherben

erwachfenc ($rbaufpru<h nicht ber gmeijährigen ©erjährung

unterworfen, welche nach § 440 2h' I* 2it. 5 a. a. 0. ein«

tritt, wenn ber (Snterbte — ober auch ber wiffentlich mit Still«

fchweigen Hebergangene — § 442 a. a. D. — bie Verfügung

jwei 3ahre lang, nachbem er Kenntnife baren erhalten, gerecht*

lieh nicht angefo<hten hat (Stricth, öb. 90. 230). Schon

bie Sorte #©nterbter" unb „Uebergangeneri* leiben feine Knnoi«

bung auf einen 9lotherbeu, welchen ein Seftater erft nach errichtetem

2«ftamcnte burch (Geburt ober Slboptien erhalten hat. IV. ©. S.

i. S. Warco c. Schneiber v. 22. Oftober 1888, 9h. 272/83 IV.

VII. Sonftigc ©renfeifdje £anbe«grfehc.

&aö Steinpelgef e£ »om 7. Würg 1822.

42. Glicht bie allein bem überrinftimuienben Sillen ber

Kontrahenten anhrimfaQenbe Bereinigung mehrerer Stipulationen

ju einer gemeinfchaftlicheii unb einheitlichen 3ufammenwirfung,

fonbern lebiglich bie ihnen jufommeube objefttre ©eurthei*

hing nach ben ©orfchriften ber <8efefee fann bariiber entfebeiben,

ob fte nach tywi# 3nl>alte in einjelne ©eftanbtheile verfallen,

ron benen ein jeber für ftch bie gefehUchen Werfmale eine« be«

fonberen, für ftch beftehenben lRe<htSgcf(haft4 aufweift. 2)ie ron

biefem objeftioen ($cfi<ht«punfte au« guläffige 3eriegbarfeit be«

Snhalt« einer ©erhanblung in rerfchiebene ©efchäfte ift in ber

91r. 1 ber allgemeinen ©orfdjriften gum (Gebrauch be« larif«

be« Stempelgefebc« roin 7. Würg 1822 gemeint, unb ihr ©er«

hanbenfrin hat bie Stcmpelpflichtigfeit jebe« einzelnen ber rer«

fchiebenen in bet ©erhanbiung enthaltenen OhchtSgefchäfte gut

Solge. IV. (5. S. i. S. Äeichmann c. Si««um rom 1. 9lo*

rember 1883, 9lr. 291,83. IV.

43. 2?er©erfauf ron Hftien einer Äftien gffe llfcbaf t,

welche (ttruub ft ü cf e befifet, unterliegt bem Wobiliarfaufftempel.

(Bill folche« öefchäft ift nicht al« rin ©erfauf be« Witeigenthum«

be« ©efifeerß ber Kftien an ben ber Kftiengefellfchaft gehörigen

©runbftücfen anjufehen. IV. (S. S. i. S. Si*cu« c. Äotfee

vom 25. Oftober 1883, 9h. 369-83 IV.

3um 'Di«ciplinargefc& für nichtrichterlichc ©«•

amte rom 21. 3uli 1852.

44. 3n Säßen, wo ba« flrafrie^terlic^« ©erfahren mit einer

Sretjprechnng enbigt, unb bie in bemfelbeu erörterten ühaltacfefn

tm Sinne be« § 5 feinen Kuhalt für ein ueih einguleitenbe«

®t«riplinatrerfahren ergeben, fclchc« auch nicht eingeleitet wirb,

raufe auf örunb ber ftrafrecht liehen Steiipreeijung bie veß«

ftänbige 9la<hgahlung ber einbehaltenen Öehalt«hälfte au einer

nach § 50 a. a. O. fu«penbirien ©eamten erfolgen. Senn

bagegen nach bet erfolgten richterlichen Strifprechung auf ®runb

ber in bem gerichtlichen ©erfahren erörterten 52^atfac^en nach

Wafegabe be« § 5 noch ^ne 2H«eiplinaruntctfuchung rerhänft*

wirb, — unb gwar mit bem ©rfolge einer auf (Sntlaffuug au«

bem 9ünte lautenben ©erurtheilung, — fo hat ber entlaffene

unb fchon wohrenb be« gerichtlichen ©erfahren« fu«penbirt ge«

wefene ©eamte auf ©achgahlung be« einbehaltenen 2heit« feine«

ÜMcnfteinfcmmen« überhaupt feinen Änfpruch- IV. 6. S.

i. S. f)ol. 9?räi. Berlin c. Sinter oom 5. ©ooembet 1883,

9h. 437/83. IV.

Vm. 3)a« ^rangöftiche »echt (©abifche £anbre<htl.

45. 91ach allgemein anerfannten ©ninbjäfeen werhn bi«

9lecht«»erhaltniffe an Wcbilien »on bem öefeb« be«

Ort«, wo fi^ biefelben befinben, beherrjeht. Senn e«

ftch um eine ©inbifation oon 9lftien hanbelt, welche ber im

Gebiete be«tHf|einijchen fRecht« wohnenbe ©eflagte im ©efife

hat, fo muffen für bie öeurtljrilung ber Klage bie ©orfchriften

be« genannten 9ie4't« al« mafegebenb erachtet werben. II.

i. S. öerbe« c. ©riuf & @o. oora 13. 9looewbet 1883,

9h. 252/83. H.

46. Sie ba« Strafgefefebuch ben Begriff Sahtläiftgfeit

nicht befinirt hat, ift bie« auch 'm dioilgcfebbuchc nicht gefchehen,

inbem ber Sab *383 al« Qhunb ber Sthabenfrerfabpflicht

„9ta<h!&fftgfeit ober Unoerftanbigfeit" (negligencje, imprudenoe)

benennt, wo« nur Umfchreibungcn oon CSulpa ftnb. 3nbeffen

felgt hoch lebenfall« baraufi, bafe nicht etwa (wie bisweilen In

ber ihayi« angenommen wirb) jeber nicht gewollte Srfolg einet

-ßantluug ober Untcrlaffung, welcher einen Sinteren bcfchabigt.

ben 2hä*ft *333 gum Schaben«erjage verpflichtet

;

gu bem Äaufalneyu« gwifchen |)anblung unb Befähigung mufe

vielmehr hinsutreten, bafe ba« 2feuu ober 2aiien ben (5baraftet

einer 9lachlaffigfeit ober llnvorfichtigfeit an ftch trägt. 3«

9tachläffigfrit liegt ein Wangel an ber gehörigen ®eiftc«fpanuung

eine« forgfältigen Wanne«, llnverftäntigfcit ober Unvorfrchtig«

feit (imprudeace) brüeft ben Wangel ber für ben forgfältigen

Wann erferbcrlichen Ueberlegung au«. X'amit Ift e« nun unver«

einbar, wenn baß Berufungsgericht ba« f>rinjip aufttedt „bie

©orau«feh&arteit be« Unfall« gehöre ebenfowenig, wie

ba« ©ewufetfein ber Unachtfamfeit gu ben ©crauSfthungen

ber aufeerfontraftlichen ©erfulbung. Senn 3emanb mit voller

Sorgfalt unb Ueberlegung fein Qjfefchäft beforgt, unb habet ba«

©ewufetfein eine« unterlaufenen ©erfehen« nicht hat unb nicht
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haben fann, fo batf »hm ber nicht gewollt»! Erfolg nicht al«

Berfchulbeit jugerechiict werben; beim bic 3»™d?ent>{itfcit fe$t

rorau«, baf? ber BctTcffenbe ba« öefdjäft befjer, al« gef<hch«n,

»errichten fonnte, währcnb bie unbewußte Unachtf amfeit,

reit bet ba« Berufungsgericht jpricht, auf bem ©ebiete be« 3ufallfl

liegen fann, ba fotyc feincSwegß immer geige von Slacbläjfig*

feit ober Unwftanblic^feit ift, mal boch ,jur Sulpa gehört,

(somit ift nic^t jutreffenb, wenn ba« Berufungsgericht ben

SRangel ber Borau«fchbarfcit be« Erfolg* bei ber Eulpa

be€ ©ape* 1383 alS unerheblich erftart SBie cd im ©traf»

retljte jujeifetlo« ift, baf; ein Erfolg, welcher auch für ben jorg*

faltigen Blann nicht »oratiSfchbar war, feine fltafbare galjr*

läfjigftit bilbet (SlcichSgerichtftentfchcibungcit in ©traffachm

Banb III, ©eite 308, Banb VI, ©eite 146, 249), fo r

ta« gleite fhinjtp aud) für ba« Eivilrecht gelten; benn . .•

Erfolg, ber felbft für ben ©orgfältigen nicht »oraußjufchen war,

ift ein 3ufall, für welchen nicht gehaftet wirb. S)ieS brüeft

auch au « L 31 d. ad leg. Aq. (9. 2) wo eS „culpam

nutc-m esse, qaod, cum a diligenta providere potuerit,

uoo esaet provisuro.u— gier ba« babifdje Siecht femmt noch h*n5u *

bar; ber 3ufafc 1383a hinftchtlich be« Umfang« ber Entfchäbigung«*

pflicht au« ©ah 1383 auf ©ah 1150 oerweift, welcher beftimmt,

bar, nur berjenige Berluft ober entgangene ©ewinn ju erstatten ift,

welker vergefehett würbe ober »orherjufehen war. danach

befreit bet SRangel ber Borausfehbarfeit »on feber ©(haben*

erfahpflicht. U* 15. ©. i. ©. ©chifferbecfer unb ©ohne c. gath

vom 6. Sloventbet 1883, Sir. 319/83. U.

47.

2)ie Borfchrift, wonach bie ©ejchäftSgcber für ba«

Benehmen ihrer ©ejchäftSträger tn ben ihnen anoertrauten Ber*

richtiingen gutftebeu feilen, fann auf ben ©taat unb bie ©e»

meinben, beten Bcbienftete burch ihr Berjchulben ©(haben »er*

urfachen, nur unter berfelben Borau«fehung angewenbet werben,

welche für bie Haftung perjonen geforbert wirb. 2)icfe

wefentliche Borau«fehung ift aber ba« Begehen eine« f eichen

Sienftoerhültnifje«, oermöge beffen bet eine 2>cil ©efchäftSgeber

(commettant) unb ber anbere $hril ber ©efchäftßtrager (prepose)

ift. Ein feldje« Berhaltnig liegt aber nicht f<hon be«l;alb oor,

weil ber (Sine für ben Anbcm ober in beffen Auftrag eine

Arbeit ober einen SDienft »errichtet, fonbern e« ift noch weiter

erforberlich ,
bag ber Beauftragte in Bejug auf bie Berrichtung

vom Auftraggeber abhängig, beffen Anleitungen anb ffleifungen

unterworfen fei. — Stach M*l*w ©runbfape finbet Uanbrechtfijafc

1384 feine Auwenbuitg, wenn feuianb einem oon ihm unabhängigen

©efchäftsherrn (ÜWeifter) eine Arbeit überträgt, welche biefer nach

feinem Ermeffen, nach &en Siegeln feinet ffunft ober SBiffcn*

fchaft auSjuführen ebenf»wenig in bem galle, wenn 3emanb

nur verpflichtet ift, einen Anbern jur felbftftänbigcn Berrichtung

eine« ©efchäfte* auljuwählen. 3« gälten biefer Art fann nur

für ein befonber« ju begrünbenbe«
, nicht auf gefehlter Prä*

fumtion berubenbe« Berjchulben bei ber Auswahl gehaftet werben,

(ogl. ^wnbelfigefehbuch Art. 380, auch 3h**iugr in Sahrbüchmc

für SJegmatif Banb IV, ©eite 84, 85) bagegen fleht hierbei

ber .paftung auf ©ruiib be« ^anbrecbtoialjc« 1384 inSbefcitbere

entgegen, bah bemjfenigen, welcher bie Berrichtung übertragen

hat, {einerlei Einwirfung auf beren Ausführung jufommt. —
(Sin f eiche« Berhältnif; liegt aber bei benjenigen Beamtuitgcu

be« ©taateß ober bet ©etneinbe oor, in Bejug auf welche bie

öffentliche rechtliche Beipflichtung ber Äcrporation nur barin be»

fteht, bie Behörbe au errichten, bamit bann beren Beamte in eigenem

Kamen „de son cheP1

*, wie Hau reut, Banb XX, ©eite 638

bie« jutreffenb bezeichnet, ba« Amt nach ben gejefclichcn Bot*

fchriften verwalten, welche ihren ©efchaftSfrei« ju einem in fuh

abgefchloffenen, felbftftänbigen gemacht haben. 2)a« (babifch«)

S?fanb geeicht übt nun, c« mag al« ©taat«* ober ©euteinbe*

behörbe gebacht werben, einen $h*Ü ber freiwilligen ©ericht«*

barfeit nach Sllafcgabc ber Beftimmungen be« Vfanbrecht« unb

bet — nicht oon ber ©emeinbe — fonbern vom ©taate er»

feilten 3nftruftionen au«; in Bejug auf biefe« Amt hat bie

Oöemeinbe bem ©emciliberale webet ffielfungen ju geben, noch

ihn ju überwachen. .£>ierna(h fann in Bejug auf bie $fanb*

buchfühmng bie öemeiube feinenfafl« al« commettant be«

öemcinberath«, biefer al« prepoee berfelben angefehm werben,

unb wenn in bem (revtfiblen) babif^ru ©efepe vom 24. 3uni 1874

bie gührung ber Oörunb* unb ^fantbüch« in einigen ©täbten

betreffenb, in Siücfftcht auf bie neue Einrichtung ber f>fanb»

jehreibrrei in beftimmten ©täbten bie $aftuig ber «emeinben

au«gefprocheu ift, fo fann biefer neue Äecht«fah ni^t jnr Aus-

legung be« ganbrechtSfat*« 1384 herangejogen werben. II. G. ©.

i. ©. ©übb. Bobenfrebitanftalt c. ©tabt f)forjheim

19. Oftober 1883, Str. 218/83. U.

48. 5)ic ©treitverf ünbung nach ber E. O* ift

feine citatiou en justice int ©innc »on Art. 2 244 c. c. unb

jut Unterbrechung bet Bcrjäljrung ungeeignet. II. 6. ©• i-

E<f unb ©oh« c. SDleucf unb |>ambrocf vom 13. Sloveuiber 1883,

Sir. 255/83. II.

49. Slach Borfchrift be« Artifel« 832 be« code de pm-

cedare civile hat tfr Erwerbet eine« t^runbftücf« ,
welcher

bajfelbe von .£)ppothefen reinigen will, ben eingetragenen

©laubigem bie in Artifel 2183 be« Bürgerlichen ©eje&buch«

vorgefchriebenen 3uiteflungen burch Bermittelung eine« ©ericht«*

Vollzieher« ju macben unb bamit bie BefteHung eine« Anwalt«

bei bemfenigen ©erichle ju »erbinben, »or welche« ba« liebet»

gebot unb bie Goflocation gehört. 3m Auf(hlu§ an biefe Be»

ftimmung verfügt Artifel 70 be« ^teugiiehen ©efefcc* vom

18. April 1855, bafe ®atrQS bc8 ^ppothefargtaubiger« auf

Berfteigerung bem Erwerber in bem Xomijil be« von ihm be*

ftcQten Anwalt« jujuftenen fei. 2>afi ©efep legt alfo ber An*

waltfibeftellung bic 5Birfung bet Erwählung e«

SB o h n f i b e « im ©inne be« Art. 11 1 be« Bürgerlichen ©cfebbuche«

(vgl. mit 59 Sir. 3 code de proc^dure) für baöfenige Berfahren bei,

welche« ber Erwerber burch feine 3uftetlung ^erbeigefü^rt ha t-

JDiefe gefeplichen Beftimmungen be« franjoftfehen Siechte«, alfo

auch biefelben theilweije abanbemben unb ergänjenben

|)reuhif<hen ©ff<br«r ftnb aber nach § 15 9h* 5 be« Einführung«*

gefebe« jur Eivilprojehorbnung infowett aufreebt erhalten, al«

e« r«h um 3 u ft e Hungen hanbelt. Efi fonnte baher, ben

Beftimmungen ber Eivilprojehorbnung ungeachtet, bie 3ufteÜung

be« flageweifen Antrag« auf Beriteigerung im ©omijil be«

beftcllten Anwalt« mit rechtlichrr SBttffainWt erfolgen. — 5)cr

Antrag be« ^ppcthefarglaubigerfl auf Berfteigerung im SBcgc

be« Uebergebotverfahren« ift al« eine ff läge im ©inne ber

E. 'P- O. anjufehen. II. E. ©. i. ©. ©chroer u. Bartir. c.

SBcber u. ©en. vom 19. Oftober 1883, Sir. 220/83. II.

50. $et beiberfeit« gefteütc Antrag auf Befiatigung
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eine« Dhrilunglregeffe« nach bem rljein. 2heilung*gefefc rem

18. April 1855 ftettt feine bürgerliche fRedjt* ftr eitigf eit

im Sinne feer (Eivilprcjehgefebe b«r. Da« IR. ®- lehnt bah«

fein« 3uftänbigfeit für «ine ©ejehwerb« »egen Erhöhung be*

Streitwcrtbc ab. II. <3. S. i. 0. Engel*ftr<hen c. Schmittge«

Vom 20. November 1883. B. 121 83. IT. M.

Heber ben ®egtiff beb SkrCjnnbelnb int Sinne

ber §§ 298, 299 ®. f. O.

Stellt ba« Striefen berSlntröge cinSerlionbcln

im Sinne ber geboxten Sorf^riften bar?

Erf. b«# 91. ®. V. E. S. LS. ». Earften!i»8i<hterfelbe

c. JReich*fi«cu« vom 17. Dftobet 1883 91t. 202/83 V.

Kammergericht ©erlin.

5>ur«h ba* Erfenntnif} erfter Snftang ift

1. ber ©eflagte »erurt^eiU worben, einen gewiffen 2ßeg

wieber in ben früheren 3uftanb gu verfepen, bie

©ejehäbigungen an bemfelben gu befeitigen unb nefc

feber ferneren Störung bet Klag«* in ber ©enufcung

biefe* ©ege* unb einer ©abeanftalt gu enthalten,

unb e* ift

2. ber ©«(tagte mit feiner ffiiberftage abgewiefen worben,

in welker er bie ©erurthrilung be« Kläger* unb

©iberbeflagten gur ©efeitigung behaupteter (Singriffe

in bal Eigentum unb ben ©eftfc be« SBiberflägetß

herbeiführen wollte.

D« ©eflagte legt« bie ©erufung ein. ffiie ber Shatbeftanb

. te* ©erufunglurtheil« ergiebt, oerlafen in bem ©«hanblung*»

termine bie ©cTtreter beiber Parteien bic Anträge au* ben vor»

bereitenben Schriftfäben, unb gwar beantragte ber ©eflagte

ba* Erfenntnif) be* Sanbgericht* II gu ©erlin »cm

7. 9lo»ember 1882 bahin abguänbem, bah Kläger mit

feiner Klag« abguweifen unb auf bie ©iberflage gu

oerurthrilen, ba* Urteil auch für »ertäufig »ellftmfbat

ju «flaren,

währenb Klager beantragte,

bie ©erufung ju »erwerfeu.

Demnächft oerla« ©efiagter ben Antrag,

bie ©«hanblung ber Sach« bi* jur Erlebigung be*

pp. fchwebenben Ptügefje« in petitorin »on Amt«wegen

ober nach ftattgehabter ©erhanblung au*jufepen.

Kläger wiberfprath biefem Anträge.

Da* ©crufungftgericht lehnte ben Antrag auf ©ertagung ab.

©efiagter oerwrigerte barauf bie »eitere ©erhanblung gur

Sache, unb ftellte eoent. anheim, gegen ihn bal ©erjäumnifc*

»erfahren rintreten gu laffrn. Kläger beantragte nunmehr

prinjipalit«, ba ber ©eflagte burch ©erlefung feine*

Einträge* in bie £aupt»erhanblung eingetreten, nicht

im ©erfäumnifjoerfahten ju etfennen, eventuell bie

©erufung bur<h ©erfäuuinigurtheit gu verwerfen.

Demnächft entfernte fleh ber ©eflagte. 53er Kläger aber

»«hantelte weitet gut Sa<h«, wieberholte bie Anführungen erfter

Snftang unb moti»irte feinen vorftehenb wiebergegebenrn Antrag.

D« ©«ufung*ri<hter betätigte in fentrabiftorifch« Ent*

icheibiing ba* erfte UrtheiL (Sr erwog:

.Denn ©erufungÄfläg« hatte bereit* feinen Antrag

auf Abänberung be* angefochtenen Urtbcil* unb ber

©erufunglbeflagte feinen Antrag auf ©erwerfung ber

©erufung »erlefen. Durch bie Stellung folcber rin»

anber wibcrfprechenber Anträge, welche genial § 269

b« ßiailprogegorbnung im Anwaltlprogeffe burch

©«lefung gu bewirfen war, hatte bie fontrabifterifche

nmnHidje ©erhanblung — §§ 18, 19 be* IRrich*«

gericht*fo»tengefepe* — ihre Einleitung gefunben

(§ 128 ber Givilprcjetiorbnung). Dah« lag ber

$aQ bei § 298 (Sisilprogegorbnung, wonach al* nicht

erfchienen biefenige Partei angufehen ift, welch« in bem

2«mine gwar erfcheint, ab« niebt »erhanbelt, nicht

»or, wohl ab« ber be* § 299 a. a. O. Unb für

tiefen Sali be* unoollftänbigen ©«banbelnl tommen

bie ©orfchriften be* brüten Sitel* im gweiten ©udje

ber Eivilprojejjorbnung über ©erfäumnigurtheile nicht

gut Anwenbung. E* war bah« ein fontrabiftorifche*

Urthcil gu erlaffen."

©efiagter h®t 9te»ifion eingelegt, ba* 9t. ©. hat ba* ©. U.

aufgehoben unb bie Sache in bie ©. 3- guriiefgewiefen.

© r ü n b e

:

Die »on bem ©eflagten erhobene 9ievifion*bef(hw«be ift

begrünbet. 3n ber Eivilprogeftorbnung wirb b« §aQ, baj; eine

Partei in bem gut münblichen ©erhanblnng anb«aumten Ser»

mine nicht erfcheint, ober erfcheint, aber nicht »erhanbelt

(§§ 295, 296, 298) »on bem ftaÖe untergeben
, bah Me

anwefenbe Partei jwar »erhanbelt, ftth feboch über Shatfachen,

Urfunben ob« Eibe6guf<hicbungen nicht erflärt (§ 299). Nur

in bem erft«en 'Salle ift auf Antrag be* (Gegner* ein ©erfaum*

ni§urtheil abgufaifen. 3m gweiten gafle finben bie ©o**<; riften

be* britten Sitel* (»on ©erfaumni§urtheilen) überhaupt feine

Anwenbung (§ 299). Diefe ©eftimmungen über ba* ©eifäf <•

nig»«fahren in erfter 3nftang haben nach § 504 a. a. D. in

b« ©erufuiiglinftang entfprechenbe Geltung. Der ©erufung**

richter flü$t feine Annahme, bah ber §all be* § 299 »erliege,

leb
i
glich barauf, ba| bie Parteien ihre fleh wiberfprcchenben

Anträge »«lefen haben uub finbet hierin unter ©egugnahmc auf

bie §§18 unb 19 be« ©erichtafoftengefepe* »oni 18. 3unt 1878

(£Reich*gefehblatt Seite 141, 144), bah hiermit bie münblich«

©erhanblung ihre Einleitung (Eioilprogehorbnung § 128) ge-

fuuben hat. Die Paragraphen lauten:

§ 18. Die »öde ©efcühr (§ 8) wirb erhoben

1. für bie fontrabiftorifche münblich« ©erhanblung

(©erhanblunglgebübr),

2. PP-

§ 19.’ Die ©«hanblung gilt al* fontrabiftorifche im Sinne

be« § 18

1. foweit in berfclben von beiben Parteien einanber

wiberfprechenbc Anträge geftefit werben.

©erglri^e §§ 13, 16 ber ©ebühren«Orbmmg für bie

9le<ht*anWälte vom 7. 3uli 1879 (jRcich*geicbblatt

Seite 176).

(5* ift bem ©eflagten barin beigutreten, bah b« § 19 bc«

OJerichtÄfoitengefepe* nur ©orfchriften über bie tfiquibatton ber
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©erichtSfoffen erteilt, bag in ibm aber nicht ein, übet bie

jloftenliquibarion hinaus geltenber Rechiigrunbfag auSgefprothen

»ptrb, fo bag au« i^m bie oorliegenbe Streitfrage nicht entfliehen

werben fand. Der § 299 ber ©imlprojegorbnung fefet oorau«,

bag biefenige Partei, gegen welche er jur Anwcubung gebraut

werben fofl, oerhanbelt h*t, wenn auch nur unvoßftanbig. ©ine

Definition bei ©egriff« „oerha ubeln* wirb in ber <3bU*

prozegorbnutig nic^t aufgefteOt. Unter Öerücfn<htigung (ber

©eftimmungcn in §§ 128, 129 Abf. 1 unb) bei Sprach»

gebrautes,

(oergL Sanber«, SBörterfcudj ber beutf^m Spraye

unter „Raubein" ©anb 1 Seite 685; Abelung,

Wörterbuch ©anb 4 Seite 1057 ; ©riuirn, Wörterbuch

bei ,,.f>anbeln" ©anb 4 Seite 378 11 d.)

wirb unter »erljanbeln biejenige 5bätigfeit ber Parteien zu

serfte^en fein, in weither pe unter einanber »or bem Richter

einen unter ihnen vorwaltenben Rethtflftmt »on entgegengefefetem

Stanbpunfte aui erörtern unb eine febe — in ihrem 3ntereffe

— biejenigen thatfachlichen Umftänbe, rechtlichen Ausführungen

unb Anträge verbringt, burch welche fie eine ihren Abpthten

eittfprechenbe ©ntfcheibuug bei Richter« ^crl>ctfüt>rm witt.

Uebrigeni fällt, wie im § 4 ber allgemeinen ©egrünbung jur

©istiprozegorbnuitg h^®rgehoben wirb, unter tiefen ©egriff

nicht bloi baifenige Parteiverfahren, in welchem beite Parteien

wirtlich gleichzeitig hanbeln, foubem auch baifenige, in welchem

fie nach &eT &bp(ht ©efebgeber« gleichzeitig hanteln foden,

bai ©erfäumnigsjetfahren (£at:n, bie gefamuiten Materialien

Zur Ebilprojegetbnung ©anb 1 Seite 125). ©etgL bai über*

einftimmenbe Urthetl bei erften ©ioilfenatl bei Reich«geri<ht«

vom 27. Sanuar 1883 (©ntfeheibungen ©anb 8 Seite 381).

©4 wirb behauptet, bag bie Anträge überhaupt nicht ein

Shell ber münblichen ©erhanblung feien, fonbem nur bie Pro*

pofitr*i , eine« ©erljanblungSthemaS , unb ei wirb biefe ©e*

hauptung in bem Auflage von ©irfmeper, jum ©egriff ber

„Erhanblung" nach ber Relch«*Ei9ilprojegoTbming (iHecbtefäHe

Seite 105 ff. namentlich Seite 109, 110, 136, 141, 149)

ringehenb begrüntet. Diefer Anpcht fielen aber bie erheblichfteu

©ebenfen entgegen. Au« bem Prinzip ber Münblichfeit, ober

nach bt* Au«brucf«weife bei § 4 ber allgemeinen ©egrünbung

jur Eivilprcjegorbnung, aui bem ©runbfape „ber Unmittelbarfeit

ber ©erhanbiung", vermöge bejfen „bie ©erhanblung ber Parteien

über ben Rechtiftreit vor bem ertennenben ©erichte eine münb*

liebe fein fofl" (£ahn, bie gefammten Materialien ©anb 1

Seite 124), ergiebt pch, tag alles baifenige jur münblichen

©rrhanblung gehört, wai bie Parteien in thatfachlicher unb

rechtlicher ©ejiehung über bai Strcitoerhaltnig jur Erreichung

ihrei 3wecfe« vor bem Richter vertragen (Givilpro}egorbnung

§ 119, § 128 Abf. 2). ©on bem ©runbfatye, bag nur bai*

fenige ;u berücffichtigen ift, wai münblich oorgetTagen worben,

befielt naefe ber (Stoilptojefiorbtiung teine Ausnahme. ©ati|

weifnt lid? für tiefei ©erbringen ber Parteien ftnb aber ihre

Anträge (ßivilprojegorbnung § 121 Rr. 2). Denn in t'hueii

Ziehen bie Parteien bai Enbetgebnig aui ihren thatfachlichen

unb rechtlichen Anführungen unb rufen mit beren §ormuliruug

ben Richter an, baifenige zu ihrem ©ortheile anjuorbnen, wai

fie ali bie berechtigte ^orberung aui ihrem gefammten ©ortrag

aitfeljien. #ür bie entgegenftehenbe Annahme, tag bie Anträge

nicht zur münblichen ©erhanblung gehören, fpri<ht Weber ber

llmftanb, tag im franjöfifchen prozrffc unb in bem Preugtfchen

Entwürfe von 1864 bai©ertefen ber Anträge in einer befonberen

Si&ung erfolgte, noch fcer AnSbrucf „einleiten" im § 128

Abf. 1 ber Givilprozegoibnung, lautenb:

„Die münblich« ©erhanblung wirb baburch ein*

geleitet, bag bie Parteien ihre Anträge (teilen".

Mit bem Auibrucf einleiten will bie Eivilprojegorbnung

bie Anträge nicht in einen, bie 3ugehörigfeit auSfchltegenbeu

©egeufafc zu ber münblichen ©erhanblung bringen, es ift nur

angeorbnet, bag bie müubliche ©erhanblung mit bem ©erlefen

ber Anträge ju beginnen h“t. Die AuSbtucfe „6 in leiten",

„Einleitung" werben aUetbingS angewenbet, um bie ©or*

bereitung zu einem nachfolgenben ©ortrage zu bezeichnen. Sie ftnb

aber auch gleichbebeutenb mit „©ingang" unb brüefen bann ben

Anfang, inSbefonbere ben Anfang einer Schrift au« (Abetung,

Wörterbuch, öanb 1 Seite 1719, 1701). Der Inhalt eine« folgen

al« Einleitung bejeiepneten ©orbringen« entfeheibet, ob in bem*

felben nur etwa« ©orbereitenbe«, ober bereit« etwa« zur Sache

felbft ©ehörige« bemäntelt wirb. Riemanb wirb bezweifeln, bag

bie Einleitungen zum Aüg. ifanbrccht unb ;ur AQg. ©ericht«*

orbnung ©eftanbtheile tiefer ©efepbücher pnb. Die Partei*

antrage finb wefentlich für bie münbliche ©erhanblung unb

müffen be«halb al« Shell« berfelben angefehen werben, Eben-

fowenig barf man fich für bie Richtzugehörigfeit ber Anträge

auf bie im § 269 ber Gtvilprozegorbnung vorgegebene ©er*

lefung berfelben au« ben vorberritenben SchriftfSfcen unb auf

bie Rothwenbigfrit fchriftlicher Riebetlegung fpater erhobener

Anträge berufen. Rur ihrer Wichtigfeit wegen foflen bie Anträge

burth bie Schrift prirt werben. Au« bet bte«fälligen ©egtün«

bung be« Entwurf« zur ©ioilprozeporbnung ergiebt ftch, bag bie

Anträge al« ein integrirenber Shell ber münblichen ©erhanblung

angefehen worben pnb. @« h^8* xm § 4 ber allgemeinen

©egrünbung:

„©on bem Safee, bag ber Richter bei ber

UrtheiUfaflung ba« thatfächliche ©erbringen nur info-

weit zu berücfjichtigen ha&f .
ul® e« ihm ton ben

Parteien oorgetragen würbe, felbft wenn e« in ben

bei ihm hinterlegten oorberritenben Schriftfaben ent-

halten ift — eine Au«nahme zu geftatten, wie pe im

rheinifchen ©erfahren p<h gebilbet h*i, bürfte wollig

unjuläfpg fei»; benn bamit würbe ber für bie Par-

teien gebotene 3umng, bie Sache münblich zu ver-

hanteln, befeitigt erfcheinen :c.

Ausnahmen von bem umgefehrten Sage, bag

ber Richter ade« in ber münblichen ©erhanblung ©or*

gebrachte, auch u>enn baffelbe nicht fchriftlich feftge*

(teilt worben ift, zu berücfp<htigen h«&e, Pnb weit un*

bebenflieber, weil pe bie ©efahr, bie ©ntwicfelung ber

münblichen ©erhanblung zu lähmen, nicht in bem

©tage mit p<h führen, wie bie Ausnahmen von bem

erften Safee k.

©« mag be«halb bei ber grogen ©ebeutung,

welche bie ©efuche (p«tita) hüben, eine ©orfchrift ge*

rechtfertigt fein, welche bahin geht, bag eine Abanbe*

rung tiefer ©efuche in ber münblichen ©erhanblnng

nicht zu berücfüchtigen fei, wenn pe nicht nachträglich
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juni ©itjungfpretofolle feftgeftellt tritt), wenngleich

praftijch taffelbc burc^ bie ©orfcfmft erreicht wirb,

bag betartige Slbanberungen von ftntlntgm juni

©ifcungfprotofoQe feftjuftefleu finb. Sic ©ebenfen,

treibe man rem ©tanbpunfte bef örunbjapef bet

SRfinbttyfeft au® gegen jene ©ortchrift gelteub matten

fann, ftnb t^eoietifdjer Statut."

{>iernach lagt jich aljo nicht bet ©ap auffteQen, baß in

bem ©triefen bet Slntrage niemals ein Srr^anbeh $nr Sache

liegen Tann, ebenjewenig wie gegenjäplich etwa im Slnfchluh an

bic Slrtifel 342, 343 be® cod. de procedure civile in biefem

Detlefen ohne SÖeitere® ein foldje* ©ertjanbeln ju finben ijt.

©ielmeljr bleibt bie $rage, ob eine Partei gar nicht (§ 298),

ober nur unroTlflänbig verbanbelt i)at (§ 299), eine tbatfä<fcli(be

unb auf ben befenteren Umftänben be® einjelnen ftaOe® au be*

antworten. Sie ©egrünbnng bef öntwurff jur ßivilprojej;*

orbnung ju §§ 285 :c. (®efep § 295) jagt:

„Ob eine Partei in toturn nicht vedjanbelt l?at, i[t

quaestio facti." (<C>at)n, bie gejammten ^Materialien

©anb 1 ©eite 295.)

©ergleiche bie .frannoverfebeu ^rctofcflc I ©eite 1695,

1735. XV. 5543, 5554. Setfelben Slnficht ftnb unter ©e*

rufung auf bie SDRotire

:

©trucfuiaun unb Äe<h, bie ßivilprojehortnung (4. Sluf*

tage ©eite 335) ju § 298 Stote 1;

©eujfert, bie ßivilprojcherbnung (2. Stuflage ©eite 395)

ju § 298 Slote 1.

». ©ilmowöfi unb 2evp, bie ßioilproje^orbnung

(3. Stuftage ©eite 411) ju § 298 Siete 1.

0*taupp, bie (iivilprojchorbnung ju § 298 Slote 1,

©anb 2 ©eite 191.

{ttQmann ,
ßioilprojehorbnung ju § 295.

^eterfen ,
ßirilprojegorbnung jn § 295 (2. Stuflage

©eite 501).

Sluch mit bem ©erlefen teT Slntrage fann eine Partei fd)on

jur Sache »erljanbeln. freilich feilten nach ben ©erverhanb*

lungen jur ßivilprcjehorbnung bie Slnfrage nur ben Sener ber

rem Antragsteller erbetenen öntfeheibungen (bie petita) enthalten

unb feine begrünbenben Ausführungen, alfo feine conclusions

motiveea fein. (ÖS ift aber feine (Gewähr bafür rerbanben,

bafj bie Parteien biefe ©renje innehalten.) Sie Slntrage ftnb

nic^t an feftftehenbe Formeln gebunben. 3h* 3«halt un^ tyre

Raffung fte$t ganj im ©«lieben ber Parteien. Sie Slntrage

fonnen über bte eigentliche ©itte hinauf begrünbenbe unb erlau*

ternbe, t^atfäc^lie^e unb rechtliche Umftanbe enthalten, in benen

ein theilweiief (Singehen auf bie Sache felbft liegt, fo ba|j in

bem ©erlefen eine« fo befch offenen Slntragef (ßivilprojehorbnung

§§ 128, 269) nicht ein bloße« Sluffchweigen auf ben ©ortrag

bef ©egnerf jur Sache (ßivilprojehorbnung §§ 296, 298),

fonbern eine, wenn auch unvoUft&nbige ©rwtbecung auf bie

fachlichen Äuölaffungen bef ©egnerf, bie möglicher äöeije von

biefem auch erfl nachträglich vorgetragen werben fonnen, au

finben ift. Seßhalb muft nach ©eftaltung bef eitijelnett ftaUeß

unb nach bem Inhalte bef verlej’enen Stntragef bei thatfäch*

liehet örwaguitg feftgefteflt werben, ob bie Partei mit biefem

©erlefen feben jur ©achc verhanbett hat. ÖS wirb noch bi*

^Meinung vertreten, bah f* für bie §ragc, ob rerhanbelt worben

fei, nicht auf ben Inhalt bef ©orgetragenen, fonbern auf ben

Sitten ber $>artei anfomme. Sie Bartel ha&* noch nietet »er*

hanbelt, wenn fic noch nicht »orgetragen habe, was fee habe

»ertragen wollen, auch fa bi* materielle ©egrünbnng

ihre® Petitum® bereits begonnen fab** fte^e im ©elieben

ber Startei, im Vaufe ber ©erhanbtung ihre bifhexigeu Auf-

laffungen jur ©ach« jurücfjunchmcn, ju erflarett, bap fie gar

nicht »erhanteln wolle unb ju beantragen, baß gegen fie nicht

eilt fontrabiftorifchef (Givilprojcherbnung § 299), fonbern bei

entfprechenbem ©erlangen beö ©egnerfl ein bloße® ©erfaumnin*

urtheil (§ 298) erlaffen werbe. Siefer Meinung hat »idpt

beigetreten werben Tonnen, weil bafi in ber ßirilprojeßorbnung

ben Starteten eingeräumte ©erfügungfirecht nicht bahin aufge*

befint werben barf, bag bereits erworbene Siechte ber anbern

Startet oereitelt werben. 3't bie gartet in bie ©erhanbtung jur

©acbe eingetreten, fo fann ftc baf bamit für bie ß)egenvartci

begrünbete Weiht auf enbgültige öntjcheibuitg bef fhrojefjeS

nicht befeitigen unb nicht bie befinittyc ©eenbigung bef Siechtö'

ftreitef taburch ^»ball^r bap fie bei Slnheirnftellen ber Stb*

faffung einef ©eriaumnihurtheilS fich baf oerjogembe Siecht bef

Öittfpnnhf ((5bilprc,jef;orbnung §§ 303, 307) fichert.

Stuch in anbern ^älleit geftattet bie ßioilprojefcorbnung (§§ 39,

43, 73, 247) unb baf G)erichtf»erfaffungSgefe$ (§ 106) gewiife

Slntrage nur bif ju beftimmten Slbfchnitten bef ©erfahren®.

Ser ©cmfungfrichter ha * bie gebotene thatjachli«hf Örw5*

gung bef ^allef ju Unrecht unterlaßen, intern er feine önt*

fcfceibung rechtfirrthümlich lebtgltch auf einem bem § 19 beS

@erichtflfo»tengefetjef entjpreihenbeii, oermeintlichen aDgeraeinen

Wechtflgniubfape Verleitet. 3n bem jwelten örfenntniffc ift bet

Snbalt ber Slntrage yoUjtänbtg wiebergegeben unb thatjatblith

feftgeftellt, unb ef ergiebt ftch bet rechtlicher ©eurtbeilung biefef

Snhaltf, ba§ ber ©eflagte mit bem ©erlefen feine® Slntrage®

noch gar nicht jur ©ache oerhanbelt h«t. Ser ©erufungftrichter

burfte befhalb nicht ben § 299 ber ßioilprojehorbnung jur

Slnwcnbung bringen unb nicht eine fotitrabiftorifche öntfehei*

bung treffen, ©ei Slufhcbung beö angefochtenen Urtheil® war

bie Sache iu bie jweite 3nftanj ju »erweifen. Öö bleibt voll*

ftanbig bem örmeffen bef ©erufungörichter® anheimgegeben,

waö er nunmehr unter öerücfftchtiguiig ber eventuellen Slntrage

ber Starteten erlernten ober fonft anorbneu will.

Sluifc nnrt) ber 2). (£. !<}. D. tat ber ^ro^cß-

rietet nnb niifjt bet iturmunbidmftijririjtcr im

Scrti^e btb ^Jten§. SIBj. VanbrcrtjtiJ btjt». bet

^rcujj. 'JUIg. ©. C. wegen ber .Ctinber von im

©iieidicibungbbrojef! beftttblirficn ©Regatten einft=

mcilige Vertilgung gn treffen. 2ie matericOc

^nläffigfeit fuldicr Verfügungen rietet fidi and) jebt

uad) ben Vorfdjriften bet §§ 53 ff. I. 40

^rtnp. Süg. Qi. D.
örf. beö 9i. ©. IV ö. ©. i. ©. v. 3-teöfow c. v. SreSfow
vom l.Siovcmber 1883, Sir. 390/83 IV. O.S. @.f)ofen.

Ser I. JK. h®l wegen ber Jtinbcr ber im (Shl'^eibung6*

ptojeg lebenben Parteien einftweilige ©erfüguug getroffen. Ser
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©ftcrfpruch fce« SSerfl. gegen fciefe Verfügung ift in ben Vor*

inftanjen jurürfgewiefen unb bie gegen ba« S. U. eingelegte

JÄcsifion oermorfen.

©rünbe:
2)te Steißen be« VerFlagten rietet fich gegen bie Aus-

führung be« Sfrufungfirichter«, baß ber Ebenster ben Streit

}tuii$en ben (Seeleuten in Setreff ber Ätnber ju f$li<hten ^abe

unb baß in biefer Sejietjung bie Vorfchriften ber Allgemeinen

($crichtSorbiiuiig noch maßgebenb feien, unb fuc^t barguthun,

baß ba« Allgemeine Sanfcmbt Xljeit II Xitel 1 §§ 727, 729

überhaupt ^ier aufjer Anwenbung bleiben muffe, baß nur ber

Sormunbfäaftari^iter für ben Streit juftänbig fei unb baß nach

ber Efailprojefiorbnung § 575 mit ber Ehef<heibung«Flage ein

Anfpruch eine« Regatten auf bie Srjie^ung ber Äinber ni<S?t

verheilten »erben tonne, ein feiger überbieö nic^t ben nach ber

Eioilprcjeßorbnung §§ 814, 819 für ben Erlafj einet einfl-

»eiligen Verfügung erforderlichen 3nfammeuh*nS mit bem

ftreitigen ©egenftanb ober 9icchtSoerhflltniß ^abe. 2Me Dtaiffon

erscheint inbeß unbegrunbet. — 3uuäctyft Faun bie 3uläf[ig-

Feit ber einfhoeiligen Verfügung in Setreif ber Verpflegung

unb Erziehung ber Ämter auch im (S^efhcibungfiprojeffe

einem Sebenfen nicht unterliegen. 3nSbefonbere fteljt ihr nicht

laö in ber Eioilprojeßerbnung § 575 enthaltene Verbot einer

Verbiubung anberer Klagen mit ber Älage auf ^^f^bung,
Uugültigfett ber E1je cteT &«fteflung be« ehelichen Sefcen« ent»

gegen, »eil ber Antrag auf Erlaß ber einstweiligen Verfügung,

fowte biefe felbft, nicht in Verbinbung mit ber 6$eiblingtf(agf

bie AnerFriinung unb $rftftelluiig eine« bauernben Siecht« auf

pflege unb Eqiehung ber Äinber, fonbent gefonbert von ber

S<heibung«Flage unb nur für bie 5>auer be« Scbeibuug«pro»

$effe« Anordnungen in Setreff ber Ämter tejwecfte, unb ift

barum auch für ben oorliegenben galt bie Sejugnahme be«

Vertagten auf bie oon »hm bezeichnet™ Entfärbungen be«

9iei(h«gericht«
r
welche bie Unftatthaftigfeit ber Serbinbung einet

Älage auf Einräumung be« Ergiehung«re<ht« auch nach «folg*

ter Sctjeibifiig mit ber ScheibungsFlage au«fpre<hen, hinfällig.

Sielmehr »irb febon unb unmittelbar au« ber C5ioilproge§-

orbuung § 584 »egen bet allgemeinen unb unbefchränften

Raffung eine einft»eilige Verfügung auch ’n 33etaff bet Äinbet

»ährenb be« Eheftheibungeprojeffe« gerechtfertigt. Auch ,nu
f5

bem Serufung«ri(hter bann beigetreten werben, bafj bie Vor»

fchriften be« bürgerlichen Siecht«, wonach in beftimmten fällen

einftweilige Verfügungen erlaffen »erben Fönnen, nach ®n*

führung«gefelje gur ßioilprojeßorbnung § 16 Sir. 4 beftehen

geblieben finfc, folglich au$ Jefet noch bie materielle 3u*

läffigfeit einftweiliger Verfügungen in Setreff ber Erjiehung

ber Ämter »ährenb be« Eljef <heibung«projef je« nach SRaß*

gäbe ber Allgemeinen @ericht«orbnung 2he ’ 1 I 3-itcl 40 §§ 53 ff.

anerfannt ift unb zwar ohne Slücfftcht auf ben Slachwei« ber

IDringlichFeit unb auf ben etwaigen SBegfatl ber nur für ben

$a(l ber Au«feßung ber Ilrtel«publifation gegebenen Seftimmun»

gen be« Allgemeinere Sanbrechtfl Xhetl II Xitel 1 § 727 ff.

unb bet Allgemeinen ©erichtfiorbnung Xheil I Xitel 40 § 46

in ftolge ber Sorfchriften ber Eioilprojeborbnung § 580 unb

be« $>reußtf<hen Au«führung«gefeße8 jur Eioilprojfßorbuung vorn

24. SJlärj 1879 § 8. 3m Uebrigen entfpricht auch bie oer-

fügte Selaffung ber Ämter bi« ,ju beten jurücfgelegtem »ierten

3ahre bei ber Klägerin ber Seftimmung be« Allgemeinen 2anb»

recht« Xheil D Xitel 2 § 70 unb ift fie oom Serufung«richter

auch thatjächlih gttechtfertigt — 'S ob an n Fann e« webet nach

bet Allgemeinen ©erichtdorbnung $heü ^ Xitel 40 § 53 ff.,

noch nach ber Etoilpto.jejjorbnung §§ 584 unb 814 einem Se»

benFen unterliegen, fcai; ber ^rojeftrichtfr, nicht aber, wie

Serflagter meint, ber Sormunb«jchaft«richteT, jutu Erlaß ber

einstweiligen Verfügung befugt war, nur bei befteheitber

Ehe, beten Xrennung nicht in Srage fleht, h«t nach Allgemeinem

i'anbrecht Xh« 1 II Xitel 2 § 72 ff. ber Vormunfcfchaftdrichter

einen Streit über bie Erstehung her Äinber unter ben Eheleuten

gu schlichten.

Siitttatnr.

3a^ttui^ bet Eeuti^ai ®tti^tS»ttfnffnng. erau <

-

gejtben auf SJeianUffunä be« fRei(f,«iuftijamtee

tun 6atl Pfafferotfc, 3»l,r8ana 1884, ©etlln,
CS arl ^igniann'i Setlag 1884.

®a« 3a()tbu(8 bet Seufjdjen ©etiefiMoeifaffung olrb ben

(Soflegen jut Snf^affung btingcnb empjii^Ieu. 3n«befnib«e

wütbe e« jttetfniägig jdn, ttenn bei jebem Sanbgttit^t tin

ffitemplat jum gemcinjamen ©ebtaue^ für bie fHe$t«amuälte

eingeftettt mütbe. ®et elfte Xfyfil be« Sut^e« enthält eine futje

Uebetfl^t bet Setfaffung uitb 6iim$tung bet otbentliifieii ®t-

richte, eint ®atfteüung übet ba« Siibteramt, bie äietbtiannalt*

ft^aft, übet bie iei<$tre<btli<b‘ unb lanbeetedatlibtte 9te>

geinng bet Stufungen unb bet Sotbeteitungen jum
tKit^tetuiut, btt ötftimmungen in ben Sunbebftaaten über

bie Soebeteitung unb bie Prüfungen jum Si^tetamte, eine

Uebeifu^t bet Sefolbung«nerbältniffe bet SHiebtrr unb Beamten

bet 3taat«anmaltj$aft, fmcie bn $enfton«net^ältniffe im 9iei<be

unb in ben Bunbciitaaten.

$er jweite 2btil betidjtd ülu’T bie abeeften Suftijsenral-

tungJbe^örben unb bie Bejcgung bet Begötbeu (ISommifrioneu)

füt bit äbnagmc bet jutiftifigen 'Prüfungen unb bie Crgani-

fatitn unb $erfcnalnctl|ältnifie bet fämmtiiigen Seutfigen @e-
tilgte. Sin SerjeiigniB bet fdmintticgen bei ben otbentliigeii

©eridften im ®eutf(geu JKcutf jugefaffenen iKeigt«ann>ülte unb

berjenigen Orte im Seutfigen SReiige, an toeiigtn ftg erbent.

tilge ©eriigte befinben bitbet mit einem alpgabetijigen 34c-

giftet ben Siglnfj be« Serie«, melige« fug buteg Älargcit bet

Satfteüung, Susetläffigfeit unb tabeilofc auSftattung empfieglt.

®et ®ef[gaft«üerfegr bet ®eutfigcn ülnnjalte unter fiig unb

mit ben ©engten mirb bei bem ©ebtauge be« 3agrbugl

mefentlig erleigtert unb bie bei bet Sagt be« Berufe« eine«

Diegttterftänbigen unb bei ber aug ben fRegttairoäUen ob-

liegenben äu«bi!bung bet jungen 3utiften aufttetenben gtagen

fönnen an bet pant ber mitgttgeiiten Dtbnungen fgneil unb

jubetiäffig gelöft nietben. äug im gatte be« beabfigtigten

ttebertritt« rem fHigteramte jut fttegtiamualtfgaft unb umgt-

fegrt wirb ba« Snf mit grogem Sugen ju tttatge gejogen

werben fönnen, wie e« übergaupt öllarbeit barübet fgafft,

wa« an geineiufamen ®eutfgen ©engtöeinngtungen gewonnen

ift, faft megr aber nog, wa« jut 3eit feglt, aber erftrebt

werben mug.
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$erftmal • äktänberungcn.

Sulaffntiflen.

(Stelle bei tan Sfaubgertigt tu Gelmar; — Äleitt bei

beut fKmtSgeriigt in ?(l$ep; — Jt orte bei beut ftmtdgeriigt in

Dannenberg; — Stranfe bei bem ümtSgerugt in Dfterwieef;

— ©eipert bei bem Sanbgeriigt in Gaffel; — Älaeritg bei

beut Sanbgeriigt in granffurt a./0.; — Stint den bet bem

SmtSgeriigt in ÜRgeba; — oou fRetgenbetg bet bem Vanbge*

riigt in ©äugen; — ©itta bei bem ttuttSgeriigt in larno*

wfg; — ©tetgertgal ju Seefen bei bem tfanbgericgt in

•frol^minben ;
— Dr. Ggormanit bei bem Sanbgeriigt in

SJlülgaufen; — (Sntil Ggrjelliger — ^?oui« Gegn — Dr.

©teilt — aiejranber fföarlwalb — Sigmunb Siofentgal

— 3uftigrat^, JReegtdanwalt unb 9lotar gleit bei bem Sanbge*

rt<gt I ©etlin; — £ellraetg bei bem &mtsgeriigt in ©urg-

fteinfurt; — GgrjeScinSfi bei bem ?anbgeritgt in (Sine; —
Süffen bei bem öanbgeriigt in G6ln; — £argfelb bei bem

Dberlanbeigeriigt in (Sein; — Gauf« ju 5Rainj bei bem

DberlanbeSgeriigt in fDaratflabt; — 3ogn ftlepanbrr bei bem

2lintSgcriigt, bem Sanbgericgt unb bem Oberlanbetgeriigt in

Hamburg; — greunb bei bem SuitSgericgt unb bet äammer

für #anbelSfa(gen in Offenbaig ;
— sott GgappiuS in ©alben-

bürg bei beut füanfcgeriigt in ©cgweibnig; — non 9te«benberg

bei bem SlmWgert<$t in ©äugen; — Dr. üegeler bei bem

Slmtlgcriigt in fRatgenow.

3n bet Sifte ber IReigtSanwalte ftnb gelofigt: Suftijratg

gleit bei bem 2anbgeri<gt in tfonig; — 3uftijratg ©tepgan

ju Srepfa bei bem 2anbgericgt in ÜNarburg; — Dr. fnrftp

bei bem ttmtftgeriigt, bem Sanbgeriigt unb bem DbetlanbeSge*

riegt in Hamburg; — Dr. ©inten iS bei bem ?anbgcriigt in

SJteSben; — fiütter bet bem Sanbgerilgt in ©igweinfurt; —
©olbaig bei bem Sanbgeritgt in Stuttgart; — ©djmig bei

bem 2anbgert<gt in ORünfter.

Ernennungen.
Gmannt finb:

geriete $u Stettin; — bie ÜReigtSanwälte Igelt n, Dr.

liftin unb Dr. ©ello in ©erlin ju Notaren im ©ejirf beS

ÄamiuergeriigtS.

£obe£fäHe.
iHofentgal in GberSwalbe; — gleSbaig in Gßln; —

©igener in ffiieSbaben; — 3ufti;ratg Slieberftetter in

©redlau; — 3ttfti$ratg Älemm in ©erltn.

Orbenötterleibungen.
©erliegen würbe ber JRotge $bler*Orben vierter Älaffe bem

3ufti$ratg unb 9t«gtSanwalt beim üRetigsgeriigt SlrnbtS in

2eip$ig; — ben Suftijratgen ,
iReigtSanwältcn unb Notaren

Älemm in ©erlin, — seit Dbernig in AßttigSberg i. 'Pr.,

— ©iguiibt in Trauben;.

Seridjtignng.

*luf ©eite 5 ber 1. Stummer Spalte 1 2iuie 44 serbeffere

man bie 3>ff« 11 in 17 unb auf -Seite 6 Spalte 2 2inie 11 bie

3iffet 16 in 18.

©erlag öcu lg. Ggr. JJr. Gnölin idtitgarb Segoeg)

in ©erlin W., ©iigelmftr. 9h. 122.

2$erßredjen unb ^erßredjer
in

Preußen
1854 — 1878.

(sine fulturgefd.-iidjllicge ©tubie
von

W. Starke.
Itfeifhn« nab »ertrag«*« &uts> im 3 »*!«} Äiaiftninm-

J*it f nadlf grapljifitien Äaffln.

greift «Warf 10.

Das

jßflgifrije ©efängntßtuefeu.
(£in Skitiag ju teil Sorarbetien für bie (Stf.ingnijrefotm

in ^ien|ien

S>er 9ie<^t»aimialt Oßctmcytt, biebfr in Aänigifag

jum SHotar ira Sejirf iti Dterlanb(«ärriib« ;u ÄbnifiSbetj i.Jit.,

mit Snmeifnng feine» SBcbnfi$e» in ÜSeniel; — bet Seibtian-

malt fflatlet» ju SKecfLingijaufen jum ülot« im Sejitf be»

Dberlanbrtjtriebt» ju ^amm; — bet .'HtitSatimoU $anb-

laff JU ©teifenbagtn jum 9ictat im ®ejirf b(» Dbetianbe».

Mil

W. Marke,
Dbtt-3afli|TiW <*nb nartraguibet 9tat( in 3aftlj-Wi«lftfrlan.

vier Safefu Äööifbungen.

prei« Äark 8.

no.ijn Th. Chr. Fr. Enslin
Richard Schoetz).

Karl Jgit^mann« 9?cr lag, Scrlin W.

Sseben gelaugte

3n^rburtj brr flrutfriffii ÄtririjlSbEtfalTuitg.

VtTjulgtgcbca aaf

^eranfaffung 6e« ^(eitfisintlt jamte»
von

C arl PfaflVroth.

3 « Mm»i » > • *.

Prtit brodiirt Ä. 6; elf#, gtb. I«. 7.

Oatljilt ({nt grträagt« {TarflrUimg bar iVraabjua« b»T OScrUbHfetfifiung.
brr Ser^ältnlf*« trr 9ii$tt7 uni 'Knttlannültr netn rlnrr Ka^ioH^ng brr

Briolbmagl. unb llrafinilatrbältniffr brr tHIiSter unb fuatfanicaitiibaitHcbru

lOnrrrbn in Sirftti unb in ttn diiabteftajtrn. irr Mcrlir 2b(<! brcrä^tli^b 1

trndtnt . briagt rinr jaUnBiraftcliung irr iämuillirbrn tri bn OTbrntli^» 1

i/irrtrStm itänblg aagfftclltrn Diiiibtrt «ub Vrautra tfT Staatlaniraltiitmft *.ia
|Wimm unb ftmUrbamrur ln brr Seri^cutclgr fbTi< Sirnfulttri. anefiibtli^rf
,

0Tt[4a{t#lKT|H(bnib unb Xamrnrrgiflrr.

jur äudgabe:

Sie @ebü^renarbnung für 9icd)tcamu«lie

«PID 7. 3 U l I 1879
von

Dr. Fr. Mfjer.
<*tt- Cbn-Sirgirrunglraib u*b vcrtTigmbrr 9Utb (m 9lrl<bf*3ufti)iiut.

3 »eite |l«<r«ge.

fhreiS brofigirt SK. 4; geb. TI. 5,25.

lie jweite Auflage bat gegenüber ber erften Auflage tuefent*

liige ©erbefferungen unb ©ermegrungen babureb erfahren, tag bie

feit ©efteben b« Ci>cfepee gewennenen prattifigen Grfaßrmtgen mit
uenuertbet finb. Stue tiefem fejrun&e bürfte jie au.1i für bie ©e»
ftger ber evften Kluftage von grogetn Snterejfe fein.

gür bie SHtbaftion vrrantw.: €. ^aenle. ©erlag: ©. Woejer 4)ofbu(gganblung. Snnf: ©. Woefcr 4>ofbu(gbniiferei in ©erlin
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«I? 5 mtb 6. Srrlttt
, 21. afeinct. 1884.

JitrifHfdjf Wod)üiifil)rift.
$etau*gegeben bon

$. Cjarnlt, „,P £ß. flftnjmrr,

Ä«4>t«ann>alt in ftnßbacb. {Red&tßanwalt beim taibgericht I. in Ceriin,

Organ bfä bcutfdjcn SfatoaltiSBcreine.

ftiil für ttn Sa^igang 12 ffllarf. — 3"fnat< bie 3rile 30 Pfg. — StiUOungtn übernimmt |ebe Öutfcbanbluitg unb Poftanftalt.

*«*«11.

3u ben §§ 28, 62, 63 ber IRechtßanwaltßorbnung. ftn»

flag« wegen Senrnnfioerlegungen. ©. 37. — $er IRechtß»

Anwalt alß (Gewerbctreibenber. ©. 39. — 3u § 70 ber

& ft. ©ebühren-Crbnung. ©. 40. — 3ft eß ftatthaft, bein

cfcfugenben klaget, welcher an Stelle beß Urfunbenptogeffeß

ben orbentliihfn f>rogeg angeftellt ober gemäg § 559 ber &. f. O.
ecm Urfunbenptcgeg ftbftanb genommen hat, bie HJlehrfoften

Ui oibentli^en f>rogef[eß gut 2aft gu legen? ©. 41. — Som
iRrichßgericht. ©. 44. — Der 3ahreßbericht fiter bie $.fc«tig»

feit bet ftmoaltßfammer beß Ä. Dberlanbeßgerichtß Samberg.

®» 50. — Eit Sah^ßbericht beß Sorftanbeß ber ftnwaltß»

fammer für keu Oberlanbeßgerichtßbegirt Nürnberg. ©. 50.

— tfrferaftrr. ©. 51. — ^erfonal-Setänberungen. ©. 51. —

3* it« §§ 28, 62, 63 ber iHedjtSanttialtborbMMg.

“Auflage wegen Serminäntrlegungen.

2)eT SRedjißanwalt ©t. lieg bunh »on ben gegnrrifchen

tnwälten mituntergri<hneteSfTtagungßgefu<he am 16. 3uni 1882
in 8 am 17. 3uni 1882 bei einer Giuilfammer beß 2anbge»

iü$tß ft. anfte^enben Giotlfachen wegen einer unternommenen Steife

kie Serhanblungßtermine »erlagen.

£ierauß nahm bet ffanbgerichtßpräftbeiit 9t. ben ftnlag, in

einem an ben Stechtßanwalt St. am 17. 3uni 1882 genuteten

effigieflen Streiten ben JRechtßanwalt ©t. gu erfaßen, bafj er

kie (Grünte ber Sertagungen, namentlich bie 3}ringli<hfeit bet

unternommenen Steife erläutern unb angeben mfige, tteßljcilb ber

ftnwalt bie 9la$fu<$ung ber Sertagung biß gum 16. b. 9R.

cerfeboben habe. 3n bem Schreiben würbe auch barauf hinge»

triefen, ba§ bie »on ber Sertagung betroffenen Saiten thril»

»riß früher mehrfach »ertagt feien unb bafj berartige ©er*

tagungen bie ftufrechterhaltung eineß regelmäßigen unb pünft»

liehen (Gefchäftßgangeß bei bem ©friste wefentlich erfchwerten.

Ser $räfibent fonne eß habet nid?t unterlaßen, auf eine Unter»

fuefcung ber (Grünte, welche bie fraglichen 2frminß»erlegungen

oeranlagt haben, näher eingugehen, um für bie 3ufunft Hehn»

li<bem in geeigneter ffieife, eventuell burth ftnrufen beß Sor»

ftanbeß ber ftnwaltßfanuneT, möglichft entgegen gu treten. Gß

bürfe mit Stücfficht auf bie gu ben Serhanblungßterminen er»

fcrberlidje Sorbereitung beß (Gerichtß wohl alß eine ton ben

Herren Stechtßauwülten bem (Berichte gefcbultcte SKücfridjt in

ftnfpruch genommen werben, bag fie Serminßoerlegungen, info-

weit foldje überhaupt alß geboten erfehetnen, alß halb nach»

fiuhen, naebbem bie £inbetungßgrünbe gu ihrer Aenntnig ge-

langt finb. 2)er JRechtßanwalt St. erwiberte bem 2antgerichtß»

präfibenten am 20. 3uni 1882 fchriftlich:

„Gß feien bie Sertagungen mit (Genehmigung ber

gegnerischen ftnwalte beantragt, wel<hen bie Ser»

taguugßgrünbe befannt gewefen feien. (Sine gefeplithc

Serpflithtung, biefe au«h bem (Gerichte mitgutheilen,

beftehe nicht. (Sr fei gwar in ber 3age, eine genügenbe

ftufflärung gu geben, müffe feiere aber jetyt auß prin»

gipieden (Grünten beßhalb »erweigern, weil nach 3n»

halt unb $orm beß Schreibenß vom 17. b. ÜJl ber

£err Präfibent baß Stecht in ftnfpruch nehme, biefe

ftufflärung gu »erlangen. Gr bebauere, tag

bie Sertagungßanträge nicht geitiger haben eingereicht

werben fännen, ba er burth tNücffichten auf baß <Ge»

rieht unb auf bie jtollegen geleitet, bei perfänlichen

SehinberungßfäDen ftetß fofort nach Gintritt beß Se»

hinberungßgrunbeß Sertagungßgefuche gu [teilen pflege,

waß auch tforliegenben 9aUe gefchehen fei. Sei

einem roentueü in ftußfuht genommenen ftnrufen ber

ftnwaltßfammer wolle ber £err flräjibent nicht unbe»

rürffichtigt laffen, gu begeugen, ta§ er, ber Stechtßan»

Walt ©t., gewiffenhaft beftrebt fei, aQe Sertagungen

auß perfönlichen (Grünten gu vermeiten."

3m September 1882 erhob ber Obeijtaatßanwalt in G.

bie ftnflage bei bem Sorftanbe bet ftnwaltßfauimer in &., eine

Serlebung ber ^fli^ten, welche ber Stanb eineß ftnwaltß auf-

erlege, barin erblicfenb, bag ber Stechtßanwalt ©t. bie fihulbige

Ötücffictjt auf baß (Gericht unb gegen bie »on ihm »ertretenen

Parteien nicht gewahrt habe.

ü)er Sorftanb ber ftnwaltßfammer lehnte bie Gröffnung

beß |>aupt»erfahreuß ab, „weil bie bem Ungefragten gut 8aft

gelegten Sertagungen nicht nethwenbig eine Serlepung ber ihm

alß Stechtßanwalt feinen Klienten gegenüber obliegeuben Ser»

Pachtungen enthalten, Sefchwerten bieferhalb »on bem (enteren

nicht erhoben ftnb, auch fonftige Umftänbe nicht »erliegen, auß
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welken eine f)flichtwibrigfeit beß Slngeflagten in ©ejug auf baß

©erbäituih zu ben von it?m vertretenen Parteien erfuhtlich mürbe,

„weil ferner bie ÜHwcffuhtnahme auf bie burch berartige, inß«

befonbere furg vor ben 2ennin ßtagen eingehrachtcn ©ertagungß«

anträge in bem (Gcfchäftßgange ber (Geriete entftc^enben

Störungen unb batet bie thunlichfte ©ermeibung berfelbeu

jwar eine ben IRechtßanwälten obliegenbe Slnftanbß«

Pflicht, nicht aber eine ©erufßpflicht fcilbet, zumal nach

ben §§ 202 unb 205 ber & $?. 0. ben Anwälten baß fließt

gufieht, mit 3uitinimung ber (Gegenpartei bie Vertagung zu

verlangen, bemnach bie grage, ob ber Slngeflagte im voriiegen«

ben gafle bie Ginbringung ber ©ertagungßanträge überhaupt,

ober fo furje 3eit rer bem üerminßtage batte vermeiben fennen,

nic^t (Gegenflanb eiließ ehrengerichtlich«» ©erfahrene fein fann."

Stuf bte von bem Dberjtaatßanroalt erhobene fofortige ©<•

fchwerbe reformirte ber ©ißciplinarfenat beß Dherlanbeßgerichtß 6 .

unb verfügte bie Ginleitung beß ^auptverfahrenß,

„weil im vodiegenben gälte genügenbe (Griinbc hroorge*

treten finb, auß welchen eine ^flichtwibrigfeit beß Slngcflagten

gu ben von ihm vertretenen Parteien gefolgert werben fann, in*

bem mit 0)e<bt auf bie erhebliche tlnjabl ber ©ertagungßgefuche,

bie ®ringli<bfcit mehrerer Sachen, bie tcreitß früher ftattge»

funbenen ©ertagungeit, bie Släbe ber ©erichtßfcrien unb bie bar«

auß fich ergebenbe ©abrfdjeinli^feit weiterer Seruiinßcrftrecfung,

fowie äugten letiglich auß ber Werfen be« Ängcflagten ^cr^c-

leiteten ©ertagungßgrunb ^»«äcnjlefcn fei unb bem gegenüber

ber Umftanb, ob von ben Parteien ©efchwerbe erhoben worben,

nicht inß (Gewicht fällt unb eß bafjin gefteflt bleiben fann, welche

©ebeutung etwa einer von bet (Gegenpartei erhobenen ©efchwerbe

beijulegen fein werbe, ba^ ferner bie ©eftimmungen ber §§ 202

unb 205 bet G. f>. £>. bie Stellung beß SKechtßanwaltß gum

(Gerichte unb bie auß becfelben für ben Anwalt entfpringenben

©erpflichtungen nicht berühren, baf? eß aber bem ’Ängcflagten

nicht entgehen fonute, wie burch feinen am Slbenb vor bem

©erhanblungßtetmine cingereichten ©ertagungßantrag baß (Ge*

rieht in 8 Sachen eine Änjahl von (Gefchaften gu ber für jic

beftimmten unb nicht mehr anberweit ju verwertbenben 3«»*

vergunehmcii bchinbert würbe, gang abgeieben von ber burch bie

ju wieberholenbe 3nformation einjelnen SJlitgltebem erwachjeu«

ben ©lehrarbeit,

ba§ baß eineß genügenben, gwingenben (Grunbeß entbehrenbe

©erhalten beß Slngeflagten mit einer gewiffenhaften Slußübung

feineß ©erufß beßljalb nicht vereinbar erfebeint, unb bie Sluf*

fafjung, bie tRwfftytnähme auf baß (Gericht hübe für ben Stn«

walt nur ben (Gegenftanb einer Slnftanbßpflicht, ber bem Siechte«

anwalte burch M* ©erlchtßverfaffung eingeräumten Stellung

wiberfpricht, bah auch bie vorlicgenb gcftellten ©ertaguugßge*

fuchc in ben regelmahigeu (Gang bei SRechtßpflege ftßrenb einge*

griifen baten, intern in einer erheblichen Slugahl von Sachen

bie fRecbtßfprechung bebeutenb verzögert würbe unb auch tarin

eine ©crlcpung ber bem JÄechtßauwaltc obliegeitben ©erufß«

pflichen gefüllten werben muh-"

3n her nunmehr anberaumten -ßauptverhanblung erftärte ber

Slngeflagte, wie er in ber Sage gewefen wäre, bem ^anbgerichtß«

präfibeuten, wie eß auch gegenüber ben Anwälten ber (Gegen«

Parteien vor Unterzeichnung ber ©ertagungßgefuche gefchehen fei,

ju erläutern, ba§ er eine bereitß längere 3rit vorher in Stuß»

ficht genommene Steife ju einer politifchen ©erfammlung wegen

Grfranfung eineß Äinbeß erft aufgegeben, aber wegen ingwiicfcm

eingetretener ©efferung im ©efinben feineß Äinbeß 31c unter-

nehmen, erft am Sage vor bem lermine fuh eutfchloffen habe.

Gr würbe bem $>räfibenten privatim bie entfprechenben Gr»

läuteTungen nicht verweigert haben, aber ben Änfpruch auf eine

bienftliche Slußfunft habe er ablehnen gu muffen geglaubt. tlu<h

legte nunmehr ber Slngeflagte bem Ghrfnäer’ tbte ber Änwaltß«

fam liier feine bezüglichen 8 .fcanbaften vor unb wieß auß ben*

fclbcn nach, bah in feinem ber in ©etracht fomuienben gäQt

beu Parteien auß ben ©ertaguugen ein Slachtbeil erwachfen fei,

berief fi<h bieferbalb auch auf baß 3tugni§ ber gegnerijehen

Anwälte.

©aß Ghrengericbt ber Slnwaltßfammer erfannte am 19. ge*

bruar 1883 auf foftenlcfe greifprechuug, bavou außgehenb,

„bah auß bem feftgefteflten Sachverhalte nicht gu entnehmen

ift, bah ber Slngeflagte im Sinne ber §§ 62 unb 28 ber fRechtßan«

waltßorbnung bic ihm Obliegenheit i>flichttn burch nicht gewiffenhafte

Ausübung feiner ©erufßthätigfeit verlebt habe, ©er Anwalt ift

aQerbingß feinen Klienten gegenüber gur ©ermeitung unnötiger

©ergo gerungen verpflichtet. Ob aber eine $erminßverlegung auß

persönlichen (Grünten eine $fli<htveriefeung enthält, fann nur

nach billigem Grmeffen unter ©erücfhchtiguiig beß einjelnen

gafleß beurtbeilt werben. Sluch bie ftußübung einer politifchen

^hätigfeit fann, je nach ber Sachlage, einen genügenben ober

nicht genügenben (Grunb 3ur Stellung eineß ©erlegungßantragß

barbieten.

©tan muh »m vodiegenben gaQe annehmen, bah bet %n>

geflagte, von feinem Stanbpunfte auß, bie grage, ob feine ©e*

rufßpflicht mit Grwirfung ber ^erminßverlegnngen vereinbar

fei, gewiffenhaft geprüft unb bejaht hatte. 2luß bem vorgelegten

Elftenmaterial ergiebt fuh nicht, bah bie Sahmehmung ber

Termine am 17. 3nni für bie Klienten befonberß bringlidj war,

unb ift von feinem ber Älienten wegen ber eingetretenen ©er*

jögerung eine Sefchwerbe erhoben. Such ift nicht erstlich, bah

irgettb ein ©achtbeil eingetreten fei. ©lag ferner auß ber

Stellung beß ftnwaltß alß eineß nothwenbigen ©liebeß ber

Suftijorganifatiou folgen, bah fhm Wn«ß ©erufß bie

Pflicht obliege, ftörenbe Gingriffe in bie regelmahige ©efchäftß*

thätigfeit ber ©rrichte gu vermciben unb mag man auch be«

gweifeln, baf? ber ©runb, burch welchen ber Slngeflagte fich haI

leiten taffen, eine außreichenbe Oiechtfertfgung ber burch

verurfachten Störung enthalt, fo barf bodh auch in biefer ©e«

tiehung nicht angenommen werben, bah *er ^»geflagte eiue

gewiffenhafte Prüfung unterlaffcn habe, eine etwaige irrige

9luffaffung feiner ©erufßpfUcht tft aber feineßwegß alß eine nicht

gewiffenhafte Slußühmg feiner ©erufßthätigfeit anjufehen:

©ie von bem Oberftaatßanwalt eingelegte ©erufung würbe

am 28. September 1883 von beiu Ghrengerichtßhofe in

^eipjig verwerfen unb in ben örünben außgefprochen.

„©er bem flngefchulbigten gemachte ©orwurf fept noth*

wenbig voran!, bah bet Slngefchulbigte unter ben obwaltenben

Umftänben bie Serminßveriegung ohne gewiffenhafte Prüfung,

ob baburch baß 3ntereffe ber QKanbanten, ober beß ©erichtß

gefährbet werbe, nacfcgefucht, ober bie babei hrrvorgetretenen ©e«

benfen leichtfertig befchwichtigt ha^e - ©iefe ©oraußfepung ift

aber nicht feftgefteflt. ©ielmehr fpricht ju ©unften beß Singe«
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flagteu, fcap ec feiger unbefcfeclten unb fonft bem Bertolte

an 2ermin8»erlegungen au« pafönlichen örunten nicht unter*

gegen ift, ferner, baß er gu ben Berlegungen bi« Buftimmung

friner ©egenmanbanten erhalten unb anfehetnenb auch feinen

SJanbanten, felbft nicht burch 3ritoerluft irgenb einen Sachtheil

jugefügt ^at. ffllan batf baljet feiner Berficherung glauben,

baß er im Seroußtfein iljrer präfumrioen Buftimmung gefianbelt

habe. @0 rammt bingu, tag er bie politifche Seife gur äuge*

gebaren 3*it auSgeführt l>at, unb biefe als BergnügungSreije

nidjt angufehen ift. (Sr fjat fidj in einem Äonflifte wiberjtrei*

tenbet 'pflichten befunben unb «6 muß baßin geftettt bleiben, ob

er bei ter Üofung beffelben ba« ©eraiebt ber einzelnen beftintmen*

ben Elemente richtig gewütbigt hat. 3n feinem gaOe läßt fi<h

auS beai, was oerliegt folgern, tag er bie 2öfung wiber beffereS

Sßiffen unb ©ewiffen »orgenommen hat - (SinflußleS erföeint

hierbei ber Umftaub, baß ber Angef<hulbigt< feinen ßntfchluß

oou ber bHücfftc^t auf gamilieuoerhältniffe abhängig machte.

SJarauS ift gu feinen ©unften nur gu entnehmen, baß er bie

üerminsoerlegung beantragte, fobalb fein Sntfcfjluß feftftanb.

Sit jenem aber, wie angenommen werben muß, eine gewiffenfjafte

Prüfung oorangegangen, fo erfebeint biefe als gerechtfertigt unb

beT Angeflagte auch nicht bisdplinarifch für bie folgen »er*

antwortlich, welche in Unbequemlichfeiten unb Störungen für

tafi S>regeßgfricht h^OTgdreten ftnb. 2)ie §§ 28, 62, 63 ber

RechtSanwaltSorbnung finben baljcr im »orlirgenben Balle feine

Anwenbung unb muß bie Berufung gurüefgewiefen werben.

$cr 'JicdjWntmialt altf ÖcuicrbctrcÜieiikr.

(Sin preußischer Rechtsanwalt, welker bei einem ^anbge*

richte jugelajfen unb am ©iße beffelben wohnhaft war, betrieb

feine prapS auch bei einem in ber Sähe befinblicheu AmtSge*

richte unb harte am ©fße biefe« Amtsgericht« ein befonbere«

Boteau eingerichtet. 3» 8olg< beffen würbe er auch an biefem

Unteren Crte gur äommunalfteuer h^ngegogen, weil er gur

Kategorie berjenigen ^erfonen gehöre, welche als auswärts

Sßohnenbe in ber ©emeinte ein ©ewerbe betrieben (§ 4

bei |>rtuß. ©täbteerbnungen). Auf Reflamation erfolgte ab*

lehnenber .Bcfcbeib beS BlagiftratS, aus beffen ©rünben folgen*

ber *Pafju« h«tJorgehoben fei:

„RechtSanwalte gehören nicht, wie »er ber neuen ©e«

richtSorganifation, gur jUaffe ber ©taatSbiener, fonbeni

gur Äategorie berjenigen ©ewerhetreibenben
,

beten

Befähigung unb Berechtigung tunt Betriebe ißie«

wiffenfchaftlichen ©ewerbeS wie bie Aergte unb Apo*

thefer, ÜRarffcheiber unb gelbuiefier burch befonbere

©efepe begw. Reglements, für fie burch bie RechtSan»

waltSorbnung oom 1. Suli 1878 (§ 3) unb nicht

burch Me Rrith«gewerbecibnung, geregelt wirb. 2>enn

wenn leptereS ©efefg auch im Allgemeinen bie Be*

ftimmungen enthält, unter benen Seberucann in ben

heutigen BunbeSftaaten ein ©ewerbe betreiben baif,

fo fließt hiervon hoch ber § 6 aus h^rcichenb

befannten ^iftorifc^en Rücfftchten, oon biefen allge*

nteinen Beftimmungen ben Betrieb beS BergwefenS,

ber <&etlfunbe, ber (Sifenbahnunternehmungen unb bie

nbvofaterifffjc f)raj;i8 rc. aus. AuS ber Borfchrift beS

§ 6 ber ReichSgewerbeorbnung, bie ein $>oligcigefeß,

aber fein Binanggefeß ift, folgt iorait gar nichts he»

güglich ber Äommunalfteucrfreiheit ber Rechtsanwälte

in ben beutfehen BunbeSftaaten überhaupt unb in

Preußen inSbefonbere, im ©egenthell ergiebt ftch bar«

au«, baß in ber gebachten ©efefceSftcfle bie atoofato»

rifcheSJrariS gleich anberen gewerblichen Unter*

nchmungen ber reichSpoligeilichen ©ejeßgebung nicht

unterworfen, baß biefelbe gu ben f. 3- ben ftartitu*

largefehen unterliegenbeu berufsmäßigen ßrwerbsthätig*

feiten gehört, welche gleich allen a. a. D. erwähnten

©efchäften gur 3ahlung von Äommunalfteuern oet*

pflichtet jinb; hierfür fpricht auch bie Sljatfathe, baß

fdjen »er ber neuen ©erichtSorganifation bie Rechts*

auwälte in Preußen feinerlei Äommunalfteuerprioi*

legien genoffen. Sach ben Sormatiorefcripten vom

15. April unb 14. Suli 1836 (Äoße, bie 'Preußifcheii

Stabte «Berfaffungen; ©. 240) faub nämlich ba«

©efeß oom 11. 3nll 1822 auf biefe Staatsbeamten

feine Anweisung."

2)er gegen biefen Beweib eingelegte RefurS hatt« Innen

©rfolg, ba bie Regierung tut ffiefentlicheu oorfteljenben ßr*

örterungen fceitrat. Auch bet Obetpräßbent ber ftooing, an

ben weiter refurrirt würbe, feilte bie Anfi^t beS 9JiagiftratS,

intern er auSführte:

„2>aß bie gefchäftliche $h&tigfeit ber Rechtsanwälte

begriffsmäßig als ein ©ewerbebelrieb im weiteren

©inne angufchen ift, ergiebt fich, wie ber Slagiftrat

in feinem ReltamationSbefchcibc mit Recht hnworge*

hoben h»t, fchon au« § G ber ©ewerbeorbnung,

welcher bie aboofatorifche unb SotariatSprariS aus*

brücflich benjenigen ßrwetbSgweigm beigählt, bei benen

bie Beftimmungen biefe« ©efefce« auSgefchloffen bleiben

füllen. 2>iefe fpegietle ßnoähnung wäre nicht erfolgt,

wenn nicht bet ©efchäftsbetrieb ba Aboofatcn unb

Sotare an unb für fuh unb abweichent oen anbaen

ßrwabSgweigcn, welche, wie g. B. bie Sh&tigfeft eine«

©chrififtcllerS, wefentlich geifrige 3wecfe »erfolgen unb

beshalb im § 6 1. c. nicht befonba« benannt ßnb,

als ©ewerbebetrieb anafannt werben müßte. Diefe

Auffaffung trifft gegenwärtig uui fo mehr gu, als bie

Rechtsanwälte gegenwärtig nach ben Beftimmungen

ber §§ 1 unb flgb. bet RedjtSanwaltSorbnung vom

1. Suli 1878 ihre gratis nicht mehr fraft eine« ihnen

oom ©taate übertragenen Amtes, fonbeni lebiglich

auf ©runb ihrer oon ber 3uftigbehörbe »erfügten 3u*

laffung gur Rechtsauwaltfchaft ausüben.

Auch ba oon Grw. SEBohlgeboreu angeführte Um*

ftanb, baß ©ie ocruiöge 3hm 3ulaffung bei tan

bortigen Uautgerichte auch gur $hätigfeit bei beiu

AmtSgatchle in berechtigt feien, fte^t tan h‘«

ftreitigen Äommunalfteucr* Anfpruchc nicht entgegen.

®ntf<heibenb ift vielmehr, baß ©ie in «£>. ein befon*

bac« ©efchaftsbureau begrüntet bejw. übernommen

unb auf 3hre Äoften unterhalten haben, welche« ben

Slittel* unb AuSgangspunft 3hTer bortigen ©efchäfts*

prari« bilbete unb eben beshalb als eine genügenbe
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©runblage für eine Aommunalbefteuerung im (Sinne

befl § 4 al. 3 ber Stäbteorbnung anzufehen ift."

Der gaU hat ein unmittelbare# praftif<h<« Sntereffe, info*

fern eß nicht feiten, fpejiefl bei Ueberfiebelung »cn einem Amt#*

geri<ht«fipe jurn £anbgert<ht#fiße »orfomnit, baß brr Anwalt ein

Zweite« Sureau am anberen f)lape errietet b«zw. bribehült.

6c {ft aber auch lehrtet# wegen ber babei ,jur ©rörterung ge*

langten unb fupponirten gewerblichen Stellung be#

JRedjtßanwaltß, welket bislang wenig Sea#tung gelten ft

Zu fein («heint. Sielen Anwälten wirb t$ hcberU# etwas Unge-

wohntes fein, lieb wie »orftehenb plöpli# al# „©ewerbetrei*

benbe" (haraFtfrifirt zu fehen, wel#c zwar ber ©ewerbeorbnung

unb ben ©ewerbefteuergefepen nicht unterworfen fmb, im tuet bin

aber re#t unangenehm an jene ©igenf#aft erinnert werben

fonnen, wie ber obige $atl jeigt. 3« bet Sßat bürften au#

bie mitgetljeilten Ausführungen ber ScTwaltuugßbehörben bur#-

au# irrige fein. Sie wellen ^auptfäc^lic^ au# § 6 ber ©e*

wetbeorbnung unb bem bann allerbing# au#grfpro#enen AuS*

f«bluffe ber ab»cfatorif#en Praxis non ben Seftimmungen ber

©ewerbeorbnung per argumentum e contrario folgern, bah an

f««b biefe Praxis ein ©ewerbe fei, überfeinen aber habet, baß

na<b ben 9Reti»en ju § 6 dt bctfelbc lebigli«b bejwecfte, h»n*

fi#tli# gewiffer einzelner Seitimmungen in ber gefep*

litben Siegelung ber betr. Scj#aftigung«zweigc „e# außer 3weifel

311 (teilen, baß ni«bt j e n e Seftimmungen, welche als gewerb-

liche bezeichnet werben fonnen ober muffen, außerhalb

be« 3ufamnienhangS mit bem Hauptinhalte bet betreffenben

©efepe ftiQf#weigenb abgeänbert werben feilen" (ORatrinewßfi,

©ewetbeetbnung ju § 6 . S. 31). 2Benn weiterhin »on ben

Serwattungftbehörben erwogen worben ift, baß bie $Re#tflan*

walte feit bem 1. Dftober 1879 al# folcbe ni#t mehr Staat#*

bienet fmb, fo folgt barau# für ihre Qualität al# ©rwetbc*

trdbenbe offenfi#tli# nicht«. Die Ha“ptfa#e tft,

ibätigfeit be# 9te#t#anwalt# eine öffentliche $un!tten in

bemfelben Sinne unb Umfange wie früher, nämlich al# organi*

f#et Sfftanbtheil ber ^Rechtspflege auch hcute no# Wr

»Ott welcher bie bei aitberer ©elegenheit gemachte Semerfung

»on ?Roennc'S in fdnem $reußii#en StaatSrecht (II, 2 S. 612

Anm. 1) auch gelten muß: ©ine öffentliche gunfticu

unb ein ©«werbe finb ihrem Segrtffe nach ent*

gegengefept.

Dies in Aürje zur weiteren Anregung ber grage.

©0.

$u § 70 bet 9i. K. ©tbü^rcii'Orbnnng.

Durch Urtheil be# königlichen 2anbgeri#t« zu S. würben

oier bc# Settuge# Angeflagte sen ber Auflage be# Setruge#

beziehungsweife ber Sheilnaljme an bemfelben re#tSfraftig frei*

gcfprochen unb bie Äoften be# Verfahren« einf#ließli# ber ben

Angeflagten crwachfenen notfcwenbigen Auslagen ber StaatSfaffe

auferlegt. Au# ber »on bem Sertheibiger ber Angeflagten eingerei#-

teil Siquibation ber ben sier Angeflagten entftanbenen notbwenbigen

Bußtagen würbe bie $oft sub 1 mit 15 üRarf pro Sertßeibigung im

Sotrtrfahren »on bem £anbgeri#t abgefept. Diefe Abfepung würbe

baburep motioirt, baß biefe Sertpeibigung in Anfertigung eine#

Sdjrift.tücf# »oin 11. 3uni 1883 — nach ©fhel'“n8 ber atu

81. SKat 1883 bei ©eri#t eingegangenen öffentlichen Älage —
beftanben habe, bie ©inrri#ung unb Anfertigung biefe# S#rift*

ft üifs fcnach, ba fcurch Erhebung ber öffentlichen Alage laß

Soroerfahrtn abgefchloffen werbe, nicht mehr al# rin Aft ber

^hätigfeit be# Sertheibiger# in bem Soroetfahren angefehen wer-

ben fönne, fi# »ielmehr al# ein ju ber Sertljeibigung in ber

Hauptoerhanblung erfter 3nftanj gehöriger Antrag barftede unb

al# folchet gemäß § 70 ber ©ebühren*£)rbnung für 8ie#tSan*

walte f#on in ber ©ebühr für bie Sertheibigung in ber Haupt*

oethanblung mit abgegolten fei.

Hiergegen würbe mittclft Sefchwctbe mit ber Ausführung

angefampft, baß ba# Sor»erfahten nicht burch bie ©rbebung

ber öffentlichen Alage, fonbem burch ben Sefchluß über bie ©r*

Öffnung be# Haupteerfahren« abgefchloffen werbe, unb baß fonach

alle#, waö ber Sertheibiger sor ©rlaß biefe# Sefcßluffe« »or*

ueßme, et auch im Sonjerfahren uomehme.

Da#£)ber(anbe#gerichtSre«lau ift biefer Auffaffung beigetreten

mit ber Segrünbung, baß bie Strafprozeß* Ortnung einerfeit#

gwifchen bet Sorbereitung ber öffentlichen vAlagc (bem Sorberd*

tungfloerfahren), bet Sorunterfiuhung unb bem Hauphjetfahren

uuterfcheibet unb burch l'pteren Außbrucf nicht lebiglich bie

Hauptaerhanblung
,

fonbetn — wie bie §§ 201 fclgenbe beut*

lieh erweifen — ba# ganje mit bem in § 201, 205 b«zei<hneten

Sefchluffe übet ©röffnung be# Hauptoerfaßtcn# beginnenbe

^rojeßftabium, in welkem bie Sache bei bem erfennenben ©e*

rieht anhängig ift, bezeichnet, — anbrrerfeit# aber ba# Haupt*

»erfahren im ©egenfap zu bem Seeerfahren (teilt, unter tem

lepteren AuSbmcf ba# Sorbereitungfloerfahren unb bie Sorunter-

fuchung zufammmenfaßt, mithin barunter baSjenige i?rojeßftafcium

bezeichnet, welche« »or bem Haupberfahren unb, ba bie# burch

ben im § 201 gebuchten Sefchluß beginnt, »or ©rlaß biefe# @t*

öffnung«bef<hluffe« liegt,

baß bie in bem angefochtenen Sefchluß »erbetene Ansicht,

ba# Seeerfahren werbe f«hon burch bie ©thebung ber öffent*

liehen Älage abgefchloffen, ft«h auch »icjt blo« baburch al«

irrig erwdft ,
baß bie ©thebung ber öffentlichen Älage

nicht blo« burch bie, bie ©röffnung be# Haupberfahren#

bezweefenbe ©inreichung einer Anflagefchrift
,

fonbem auch

»ielen fallen burch 5inbag auf Sorunteriuchung gefchieht,

in biefen leptgebachten fällen aber jwrifellcß einen ^heil bc*

jiehungSweife Aft be# Soroerfahreu# bilbet, Feinedweg# aber

biefe# leptere abjchließt, »ielmehr erft bie Soruntcxfuihung al#

einen $l>eil be« Somerfahren# eröffnet, fonbern auch fcaburch

ihre Unrichtigfeit erfichtlich macht, baß, wenn bie eingerrichte

Anflagefchrift ißren 3wecf auf ©röffnung be# Haupberfaßrenß

nicht errricht, fei t«, baß burch Sefchluß be# ©ericht# bie

©röffnung be« Haupberfahren# ganjlich abgelehnt, fei e«, baß

Zu»örberft bie ©inleitung einer Soruntcrfuchung angeorbnet wirb,

ein Haupberfahren überhaupt nicht ober wenigften# zur 3eit

nicht befteht, bie gange Untersuchung »ielmehr in bein Stabium

be« Sorvetfahren# »erblicben ift,

baß hiernach ba« »on bem Sefchwerbeführer
,
wenn auch

nach ©inreichung ber Anflagefchrift, hoch »or ©rlaß be# Se*

jebluffe« über bie ©röffnung be# Haupberfahren« »erfaßte unb

bei ©ericht eingereichtc Scbriftftücf »om ll.Suni 1883 ai« du
Aft ber Scrtßeiblgung im Soroerfahren zu gelten hat unb be«*

halb nicht burch bie ©ebühr für bie Sertheibigung in ber
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#auptvrrhanblung 1. Snftauj «bgegolten ift, jonbcrn al« ein

Äft bet Bertbeibigung int Borverfahren auf bie in btn §§ 67

Jtffrc 2 unb 72 ber GMmhren-Drbnung für Diechtlanwälte ent»

ballfncit ©ebübreniäfce Anjprucb bat. —

Oft t« ftatififlit, Dem »bfiegenben Slögtr, igtldjer

an Stelle beb lttfnnbenbtojejfcb ben orbcutlid)cn

^lejel onfleftellt ober gemäjj § 559 ber 6. !ß. C.

som llrfunben}it»ie^ 'Jlbftonb genommen }at, bie

SRejirfoften beb nrbentli^en ^to^effeb ,$tit Saft ,$n

legen?

«eit Dem Befaßen bet $Rrii$«iufti$gcft&< l;at eine conftante

praxi« vieler ©eriiht«hßfe an bem Oörunfciafc feftgehalten
,

baß

bem obftegenben Äläger, weiset anftatt be« Urfunbenprezcffe«

bca «tbentli^en Prozeß gewagt ober ba« ©erfahren au« bem

UTfunbenprojeß in ben orbentlichen Prozeß übergeleitet fiat, bie

hiatuuh entitanbenen ÜNehrfoften — wenn wit al« Siormalfafl

annehmeit, baß beibe Parteien bureß Anwälte vertreten finb;

fewebl bie mehrentftanbfnen ©ericht«fofan, al« aud> bie meßt»

etwaeßfenen Äoften be« Anwalts ber obftegenben wie ber unter»

lUgtnfeen Partei*) — zur Saft ju legen feien. 2)er Anwalt ber

flagtnben Partei, welker bisweilen au« ©rünben, welche f\<b

ber Beurteilung bc« ©erießt« völlig entziehen, im 3nterefa

feine« fDianbanten anftatt be« tlrfunbenprozeffe« ben orbentlicßen

Prozeß ju wallen ober von erfterem Abftanb gu nehmen ge-

zwungen ift, wirb ßierburth häufig auf ba« @mpünbii$fte

geftßäbigt, inbent er vielfach fuß veranlaßt feßen wirb, tiefe

SWeßifcfan au« eigenen Mitteln zu beefen, fei es, baß er au«

ju großer ©ewiffenßaftigfeit ben gefaßrleferen orbent(icßen Prozeß

gewallt, fei et, tag et in frlge eine« vielleicht fogar ungerecht»

fertigten Anftanbr« be« erfeunenben ©erießt« von bem Urfunben»

Prozeß Abftanb genommen hat. ©ft {Hücffußt auf bie Au«»

fcßlteßung ber ÜRecßtÄmittel gegen Untfcßeibungeit, welche lebiglicß

len Äoftenpunft betreffen (§ 94 (5. p. ö.), wirb ba«

gerießt nic^t leicht in bie Sage fommen, bie Stattßaftigfeit tiefe*

Verfahren« ,ju prüfen. 6« erscheint bähet im Sntereffe be«

Anwaltftanbe« umfomehr geboten, ju unterfuchen, ob biefe

Praxi« auf gefeßlicßet Ban« beruht.

3* ber Siegel fpricht ba« (Bericht bereit« in ber llrtheiU»

ferme! au«, baß bie Äoften be« Stecßtsftrfit«, foweit biefelben

bie Äoften be« ttrfunbenprojeffe« überfteigen, ber obfiegenbe

Äläger gu tragen habe, ffrirt wohl auch bureß 3ufammenrechnuug

ber mehr entftebenben Äoften (fowohl ber ©eri(ßt«foften wie ber

Äc'teit beiber Anwälte) einen beftimmten Äoftenbetrag, weichet

bem Äläger jur Saft falle.

3nr ©otbirung biefet (Sntfcßcitung wirb regelmäßig § 87

ber 6. p. D. ßcrangezogen, inbeui ba« (Bericht auf ©runb

feine« freien (Srmeffen« annimmt, baß ber geringere Äoften ver»

urfaeßenbe ütfunbenprojeß jur zwecfentfprecßenbenSlechMveTfolgung

hingereicht hatte, ber orbentliche Prozeß unnötbig gewefen wäre

unb fcnach bie ©eßrfoften be« orbentlichen projejfefl al« un»

nöthige bem Äläger, welcher biefelben oerfchulbet, aufjuerlegen

) vgl. auch § 33 ®. Ä. ©. u. § 28 ©eb.»C. für Anwälte.

wären. 3ut Unterftüßung beruft man ftch wohl auch auf § 91

ber (5. p. D.

ßine berartige theilweife Auferlegung bei Äoften au ben

obfiegenben Äläger fte^t im ffiiberfprucß mit bem ©eiefce.

1.

2)ie allgemeine Beipflichtung ber unterliegenben Partei,

bie grfammtrn Äoften be« ÜRechftftreit« gu tragen, ift, abgefehen

von ben in ber ßtaitprojeßorbnung enthaltenen 3pqia(beftim«

mungen*), auf bie jur zweitentjprecßenben Stecßttoerfolgung ober

9iecßt6»trtheibigung nothwenbigen nur befchränft, foweit e« ftch

um bie ©rftattung ber bem Sieger erwachfeuen

Äoften hanbelt, nicht auch bezüglich ber fonftigen Äoften be«

JRecßt«ftreitS.

§ 87 Abf. 1 lautet: 2)ie unterliegenbe Partei hot

Äoften be« fRechttiftreitfl ju tragen, in«befonbere bie bem Cöegnet

erwachfenen Äoften «u erftatten, foweit biefelben nach freiem

(Snneffen be« Bericht« jur «wecfentfprechenben tRecbteverfolgung

ober 9iecht«vertheibigung notfcwenfcig waren.

Schon ber natürliche SBortünn biefer Beftimmung unter

Anwenbung ber Siegeln ber grammatijehen Auslegung führt

bah»u, baß ber ÜRelatiofafc #foweit
— waren* fich lebiglich auf

ben ^weiten 2bcil be« ^auptfaße«, nämlich auf bie Berpfli^tung

gut @rftattung ber bem ©egner erwachfenen Äoften bezieht.

6« wäre meine« brachten« fpta^Uch inconect, ba« ®crt

^biefelben* im JHelativfap auf ein antere« al« ba« gulefct be»

jeichnete ©ubftanti», nämlich „bie bem (Gegner erwachsenen

Äoften" zu beziehen. Auch ba« tSörtchen „ober" weift barauf

hin, baß bie Befchränfung auf bie ztttcfentfprechrab nothwenbigen

Äoften nur in frage fommen fann bezüglich einer Partei (ber

rechtloetfolgenbm ober recht«verthetbigenben Partei), währenb zu

ben ©efammtfoften be« 9ie<ht«ftreite« fowohl bie Äoften be«

Äläger« wie bet Besagten gehören.

(iöerabezu jwingenb wirb aber biefe Auslegung, wenn man

ba« Sfofultat betrachtet, zu welchem eine anbere Aullegung

führen würbe. UnbebenHlch ift, inlbefonbere auch nach

3nhalt ber ÜJlctioe S. 111, bavon aulgugehen, baß ber Oefeß»

geber burch bie §§ 87—100 ber 6. p. 0. ba« Äechtfiverhältniß

ber Parteien bezüglich ber gefammten im 9aufe eine« Siecht«*

ftreit« entftehmben Äoften regeln wollte (ich feh( h' ct^e * *on

ben zerftreut in ber 6. p. D. fich befinbenben befonberen Bor*

fchriften über ben Äoftenpunft ab”). 2)ie Äoften be« Siecht«»

ftreit« zerfallen nun regelmäßig

1. in bie QörrichtSfoften,

2. in bie Äoften be« Sieger«,

3. in bie Äoften ber unterliegenben Partei.

Sürbe man z° ber Annahme gelangen, baß bie unter»

liegenbe Partei nicht nur bie Äoften be« Sieger«, fonbem auch

ihre eigenen Äoften unb bie &eri<ht«foften bloß foweit zu tragen

hätte, al« biefelben zur z»erfentfprechenben SRechttvetfolgung ober

lRecht«vertheibigung nothwenbig wären, fo würbe ba« (äefeß eine

Sücfe enthalten, wrr benn biefenigen Cöericht«fcften unb biefenigen

Äoften ber unterliegenben Partei zu tragen h®b</ bie zur z»frf*

entfprechenben SiechtSoerfolgung x. unnötbig waren. @ine anher*

weite gejefcliche Beftimmung hinüber exiftirt nichts un> e« wäre

•) vgl. §* 89, 90, 9t, 216 Abf. 3, 251 «b(. 2, 256 Abf. 2,

309, 180, 243 Abf. 3 u. f.

*•) vgl. auch § 14 Abf. 1 be« d. <&. zur (S* p. O.
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meinet (Srachtenl in totem Wrabe tctflfurltcfc
,

weit bat ®efep

Tut) hierüber nicht antlaffe, biefeiben bem Sieger jur 2aft $u

legen, bezüglich bet Äoften bet unterliegenben Partei würbe et

gerabeju ;u bireetem ©iberfinn führen : wenn nämlich bie unter*

liegenbe Partei ebne ©erfchulben bet Sieger! unnötige ÜJlehr*

foften aufgewenbet ^at.

©ejieht man bagegen ben Selativfap nut auf bie bem

Sieget ((Gegner) erwachsenen Äoften, beburftc et einet weiteren

Slutfprucht barübcr nicht, wer bie SSehrfoften bet Sieger! $u

tragen habt, ba ber ©crtlaut bet Öefebet befagt, baß nut bie

3ur jwecfentfprechenben Sedjttverfolgung :c. nötigen Äoften bem

Sieget ju erftatten feien, womit un^weibeutig aufigefprechen ift, baß

bie hiernach unnötigen Soften bem Sieget nicht crftatt et werben.

tTiefe Sluffaffung wirb auch in flöten ©orten burtb bie

fDlotive beftatigt, welche auf ®. 112 lauten: ,3>n eiujelnen

§all wirb bie Öritattungtpflicht objectiv burch § 85 bet (§nt*

wurft (i. e. § 87 (5. p. O.) befchränft auf bie föritattung

ber gegnerif eben Äoften, foweit biefelben nach freiem Ürmeffen

jut imecfentiprechenben Secbttverfolgung ober Secbttvertheibigung

notljwenbig watend'*)**)

2. 2egt man untet Hnwenbuug auf ben concreten ßaü

biefe Äuilegung bet § 87 Hbf. 1 bet (5. p. O. ju ©runbe, fo

folgt hieraus, baß aut § 87 unter feinen Uraftanben bie ©efugnin

bergeleitet werben fann, bem Sieget auch bie HJMjrfoften bet

Knwalt! bet unterliegenben Partei aufjuetlegen, tafj bejüglidj

bet UNehrbetraget an Oöericbttfoftfn et F»«h ^ö^ften* hanbeln

fonnte um ben etwa von bem Sieget geleiteten ^cherrn Äoften*

vorfchufi, beffen (Srftattung et von bet unterliegenben Partei ver*

langte. &bgefeljen hi^non würben alfo nur bie ©lehrfoften

bet Anwalt! ber obftegenben Partei übrig bleiben, bie, weil

nach Snfuht bet Wericblß jur jwecfentfpreehenben Secbttverfolgung

nicht erforberlich, ber Äläger felbft ju fragen hätte.

Bezüglich biefer SRehrfoften betSechttanwalrt ber obliegen ben

Partei ift aber gleich h<rt Spejialbeftimmung bet § 87

Äbf. 2 henjortuheben, welche untcrfchiebtlot bie (Srftattungtpflicht

ber Gebühren unb flutlagen bet Anwalt! ber cbfiegenben Partei

anortnet. Sicht mit Unrecht weifen von ©ilmowtfi unb 2evt>

in ihrem Commentar Sr. 5 ju § 87 barauf hi»» baß bem

Bericht in ‘Betreff biefer Äoiteu bat prüfungtrecht (vorbehaltlich

ber flm&enbuwg bet § 07 <5. p. D.) nach ber Sichtung ent*

jogen ift, ob biefelben $ut jwecfeutfprechenbfii Secbttverfolgung tc.

*) vgl. auch Gnbeutann, Gommentar jut <5. p. O. 9h. 1

ju § 87.

") ©enn bie Stative jnrGremplifijlrurtg auf § 87 ln®. 112 aut*

führen: bem (Srmeffen De! (Meridht? unterliegt efl namentlteb. obbieÄoften

Oer gefammten ©ewri!Aufnahme, (bei maffenhafter 3eugcnvfroehmug)

notbig waren, fo barf auch blet, wenn et überhaupt richtig ift, nur

in bem Sinne verftanbeu werben, baff etwaige, hitr*u! ^ergelcitete

Grftattungtaufprüche ber obfiegenben Partei (j. ©. im $a£l einet

etwa getrifteten Äcftrnverfchunet) jurüefjnwelfen feien. Gine ©e*

fugnif) bet ©erichtt, auf ÖrunD bet §87 für biefen fall bie

burch bie ©eweiSaufnabme nnnetbiger ©elfe cntfianbeneii SWehr*

foften ben» Sieger jnr ?aft 311 legen, würbe nach ben obigen flu?*

fnhtungen im ©ibcrfpruch I»it bem (9<feß unb bem fonftigen Inhalt

ber Stative flehen, Siegtichen »alle fann bei einem ©erfchulben

bet Siegers Durch flnwenbung ber ©eftimmungen ber §§ 91 unb

256 Abf. 2 ber (5. p. O. eine tbeilweife Äuferlegung ber Äeften an

bie ebflegenbe Partei erfolgen.

nothwenbig waren, ©ei anberer Äutlegung würbe bie befonbere

Hervorhebung ber ©efchränfung ber (Srfabpflicht bei 3^icl?ung

einet autwartigen Änwaltt ober mehrerer 9ie<httanwälte wie

©ilmowtfi unb ?m mit Seiht bemerfen, rin für bie 6. p. C.

ungewöhnlicher pieonatmut fein.

9(bcr auch, wenn man, entgegen obiger ftutlegung bet

Hbf. 2 § 87 6. p. D. ber üblichen prajrit ber (Berichte ent*

fprechenb annehmen wollte, bafc auch in Betreff ber (Gebühren

unb 2lutlagen bet Sechttanwaltt bat (Bericht

SrftattungtpfUcht ju prüfen habe, ob brr Anwalt burch Unter*

laffung, ©efchwnfung ober ©tofcifijirung feiner ihätigfeit einen

$h»»l ber Äoften jwecfentfprechenb hätte rermriben muffen, fo

würbe biet ohne @itt8ug auf bie ©eurtheilung ber ooriiegenbra

grage fein.

3. <$t wiberfpricht nämlich einer finngcma^en Äutlegung

bet #bf. 1 bet § 87 ber Q. P. O., ba| bera freien (Srmeffen bet

Gfericbtt auch bie Prüfung ber jhage unterliege, ob ein beftimmtet

©erfahren gut jwecfentfprechenben Sechttverfolgung nothpenbig

fei. ftbgrfeheii baren, ba« biefe ‘jluffaffung, wenn man tn

sub 1 entwicfelten rinficht folgt, ju bem unerfreulichen unb burch

nichtft gerechtfertigten Sejultat führen würbe, bap ber unter*

liegenbe Ifciril jwar bie ÜKehrfoften bet Q$egncrt unb bie fDhbr*

foften an tSerichttgebühren , foweit Fte auf @runb einer ©er*

f<huf$;ahlung von bem Sieger rerlangt werben feilten, im

^aOe ber 2ÖaM einet foftfpieligeren ©erfahrent nicht ;u

erftatten, wohl aber bie fonftigen üMebrfofteu an Ofe*

richttgebühren unb an (Gebühren feinet eigenen ftnwaltt ju

tragen ^abo
r

beweift ber Umftanb, tag bat ©erfabreu }um

Siege geführt hat, et rin jwecfentiprechenbet gewefen ift.

©enn bie Sechttorbnuug bem SechGuchenben bie ©ahl }wifcheu

oerichtebcnen mitten bet ©erfahrent gewährt, fo wirb hi«burch

anerfannt, ba§ bie Sechttorbnung jebe ber rerf<hwbcnen ©ft«

fahrentarten für jwecfentfprcchenb erachtet, ©tll bicfelhe an bic

©ahl einet beftimmten ©erfahrent Sechtflnachthfilf fuüpfen, fo

bebarf et ^i«rgu einer befonberen ©eftimmung. So wenig bem

Sichter bie Prüfung brr Bragc jufteht, ob et jwecfenGprechenbeT

gnoefen wäre, an Stelle ber mit größeren Unfoften unb

Schwierigfeiteu burchjuführenben rei vindicatio bie bem Kläger

gleich ^aflt juftchenbe condictio fartiT» ober »ctio oommodad

burchgufübten, unb hiernach ben jfoftenerfah ju beftimmen,

ebenfowenig barf ber Sichter prüfen, ob ber jflager an Stelle

bet orbentlichen Progeffet im ©ege bet SSahnverfahrent ober

bet Urfunbenprojeßet jrin Sccht billiger hätte erlangen fönnen.

(5t liegt auch b«r (5. p. O. fern, an bie ©ahl bet einen ober

anberen ©erfahren! eine ©erfchulbnng bet Sechtfuchrnben ju

fnüpfen. 3»rieffenb bemerfen in biefer ©ejiehutig bie ÜKotiw

auf S. 111: „2>er Entwurf geht von bem örunbfap aut, baß

bat Unterliegen in ber Hau?tfcn$? alt Srchttfclge bie ©erant*

wortlichfrit für bie Projegfoften nach fich jiehf. ®at Prinjip

ber Strafe alt Sechttgrunb ift aQgemrin aufgehoben, ©ermieben

ift bie ungerechte Schonung bet unterliegenben Uh<M ft auf

Äoften bet Sieger!, $u welcher vielfach preußifche projeß

burch unjutreffenbe Snwenbung ber ©eftimmungen über bie ©er»

fchulbung gelangt war."

25ie G. P. O. hat et biejem allgemeinen Prinzip ent*

fprcchenb auch nicht unterlaßen, biefenigen gälle, in welchen trop

bet Obfiegent bei einen Partei bie Äoften gan( ober theilweife
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aufgnotegcn fittb ober auferlegt werben fönnen, befonberß ^eroor«

jubeben. 3<h verweile auf bie §§ 89, 90, 91, auf bie gatle

ber Serftamung § 216 Hbf. 3, 251 Abf. 2, 256 tttf.2, 309,

inßbefonbere auch auf § 180 CS. p. £)., welker beftimmt, ba{j

bie burch birecte 3uftellung bewirften üRebrfoften in beni gafle,

wo bie 3uft«flung burch bie Poft batte erfolgen fönnen, von ber

erttattungßpflichtige» Partei nicht verlangt werben fönnen. Saß
batte naher gelegen, eine gleite Seftinunung für ben völlig

analogen vorliegenben Satt ju geben, wenn, trophein im ttr-

funbenprojeh hätte geflagt werben fönnen
,

im orbentlicben

projef} geflagt iftf Auch in biefeui Salle betätigen bie Auß«

nahmen bie Siegel; eß feilten gerabe bie ^ierburc^ entftebenben

SRehrfofteu bic obfiegenbe Partei ni<bt treffen.

4. Sag bieß aber bewußt unb abficbtlich gefebenen ift,

erfüllt auß bem Sefen beß Utfunbenprcjeffeß. Der Utfunben*

unb Secpfelprojeh ift ein mit befonberen Privilegien für ben

Äläger unb mit erheblichen ©efahren für ben 8eflagten «er»

hutbeneß außfchlieülither Sie 4t beß Äläger«, von welchem Siechte

ber ?eptere nach § 555 ber 6 . p. O. ©«brauch machen fann.

Die Stellung beß 33e!lagten ift im ^o^en ©rabe erfchwert, feine

©inreben finb nur in ganj befchränFtem Umfange jugelaffen,

Sibetflag« unb SBerweigerung ber ©inlaffung auf ©raub proj«h.

hinbembet ©iimben ift anßgefchleffen, eine fchleunige ©rlebigung

bc§ Siethtßftreitß burch Außfchliehung bet bebingteu ©nburtheile,

beim Sechfelprojeg burch erhebliche Abfürjung ber ©inlaffungß«

frift, eine fchleunige 3waugßvettftrecfung burch oen Amtß«

wegen anjuorbnenfce SJenftTecfbarfeitßerflaniug beß Urtfceilö ge>

wahrteiftet, b« Äläger auch al* Außlänbet von ber Sicherheit«-

leiftung befreit. ©ß wifcerfpricht nun fchou an fich allgemeinen

Stechtßpruijipien unb fteht auch «tit ber unjweibeutigen Raffung

be« § 555 6 . p. D. in Siberfpruch, bie ©eltenbntachung biefet

privilegtrten Prejegart alß eine Pflicht beß Äläger« aufjufaffen.

Daju fommt, bah entfprechenb ben erheblichen ©«fahren, welch«

biefe Projefcart für ben ©eflagten mit ftch bringt, in materieller

unb formeller S3ejiehung für bie Durchführung biefet

projefjart bem Äläger f«hr enge, forgfältig 3U beobachtenbe

Sermvorfchrificn gegeben finb, beren geringfte Abweichung felbft

ohne Antrag jur Abwcifung ber Älage von Ämtßwegcn führen

mu^. ®*nn ich hieT&rt inßbefonbere bie ftrifte Snterpretation

ber ^Oorfchriften über ben Urfunbenprojeh burch baß Strich«*

geriet in Siücfpcht ji«h«,*) fo fann fi<herli<h bem im orbentlicben

ptojeffe flagenben Sieger, auch abgefehen von allem oben (Sr«

örterten, ein Söetjchulbcn beßwegen nicht jur 2aft fallen, weil et

an ©teile beß Urfunbenptojeffe# ben für ben ©cflagten günfti«

geren orbentlichen Projefj anftellt unb von feinem Privilegium

feinen ©«brauch macht.

5. Saß bejüglith ber Anftetlung beß Urfunbenprojeffe« gilt,

mu§ auch in gleicher Seife ©eltung haben
,

wenn ber Äläger

von ber im § 559 bet ©. p. Ö. ihm ohne Stechtßnachthcil

gewährten 3kfugni§ ©«brauch macht unb vor bem ©eblufj

ber münb liehen Öerbanblung von bem Urfunbenprojeh abfteht**).

*) »gl. (5ntf<bribungen be« 3tet<hßg«rlchlS 5Bc. III Sit. 105, IV

Sir. 94, V Sir. 94, V Sir. 105.

••) 3nwlefern auf ©rnnb beß t) 90 ber (5. p. C. für ben £«Ü

einer h>erburch vemethwenbigten Vertagung ber münblichen SBcr«

hanblung eine Äoftentragung Seiten« beß Älägerß begrünbet werben

fann, mag alß hin nicht relevirenb unerörtert bleiben.

Silit biefet Auffaffuug frimmen auch bi* SJotive vottfommen

überein, welche wieberholt in Uebereinftimmung mit fämmtlichen

(Kommentatoren ber ©. p. D. barauf Irtitweife«
,

bah biefe

projehart für ben Kläger facultativ ift unb auf S. 348 auß«

brücflich bahin lauten: „Der Äläger rauh wahlberechtigt fein,

einen verbrieften Anfpruch (felbft wenn barüber nur eine

ejreculorifche öffentlich« Urfunbe ejlftirt) im orbentlichen ober im

Urfunbenprojeh burchjuführen unb von bem ?epteren biß jum

Schluffe beffelben noch bergeftalt abjuftehen, bag ber Stechtß«

ftreit im orbentlichen Verfahren anhängig bleibt'
1
. Senn trop

folcher außbrücflichen Anerfennung beß Siechtß te« Älägerfl in

bet (£. p. 0. eine ©eftimraung barüber fehlt, ba§ bie Sieht«

foften beß orbentlichen Projeffeß bem Älager gut ^aft fallen, fo

fann meine« ©rächten« nur bauen außgegangen werben, bah

eine fclche SJorfchrift mit 53ewu§tfein alß mit bem Sefeu beß

Urfunbcnprojeffeß nicht vereinbar unterblieben ift.

6 . Senn uian fich füt ten AaU ber Abftanbnahm« vorn

Urfunbenprojeg wohl auch auf § 91 ber (K. p. O. beruft, fo

bebarf eß laum ber ©rwähnung, bah biefe Seftlmmung gweifelloß

nicht jutrifft. Dah eine gewählte Projehart alß ein Angriffß«

ober SJertheibigungßmittel an^ufeben wäre, wiberfpricht nicht nur

bem atlgemeiuen furiftifchen Sprachgebrauch biefer ©ejeichnungen,

fonbern inßbefonbere ber Terminologie ber ©. p. O. Die

§§ 137, 251, 275, 315 ber (5. p. D. taffen e« nicht aweifel«

haft, waß barunter ju verftehen ift, nämlich baßfenige, waß bie

Subftanj unb bie ©runblagen bc« einzelnen Slechtßitreit« bittet,

„Älagegrünbe, ©inreben, Siberflagen, Sleplifen, Duplifen, auch

wohl (7 fo v. Stlmowßfi unb Üevp) SÖcweißmittel unb 53ewtiß«

einreben“, bagegen brreichnet eß nicht einzelne projegarten.

Daju fommt, bag Ja ber Urfunbenprojeg nicht ohne ©rfclg

geblieben ift, vielmehr in feiner weiteren ©ntwicflung burch

Ueberleitung in ben orbentlichen Projeg juw Siege geführt hat.

Die rechtlich« Anfchauung beß ©erichtß aber, beffen ©ebenfen

vielleicht (§ 130 Abf. 2 ©. p. D.) ben Äläger jur Abftanb«

nähme veranlagt haben, bah b'T Urfunfceiiprojeg ohne ©rfolg

geblieben wäre, wenn ber Äläger auf bemfelben beftanben hätte,

fann nicht bahin führen, aniunehmen, bag berfelbe auch °hne

©rfclg geblieben ift.

7. Slur berühren will ich M>m ©chtufj bie wefentlich formen«

^rage, bag eß febenfaflß projeffualifch unjuläjfig ift, in bem

ttrtfdl allgemein einen beftimmten betrag von Äoften bem

Äläger jur 2aft ju legen, fei eß burch 3»fammenrechnung ber

in Solge beß orbentlichen Verfahren« entftanbenen Slehrfoften,

fei eß in einem Sruchtheil außgebrüeft. Durch ben Itmftanb,

bag bie Pflicht jur Tragung ber Äoften beß Sie^tßftreitß ben

unterliegenben Theil nicht nötigt jur ©ritattung unnothiger,

bem Sieger erwachfeuen SRehrfoften, wirb bie burch baß Unter-

liegen an ftch gerechtfertigte, im Urteil außjufprcchenbe allgemeine

Pfli^lt beß Unterliegenben jur Tragung ber Äoften beß SifChtß«

ftreitß nicht alterirt. Uttb wenn baß ©ericht ber Anfuht ift,

bah Sieger nicht bie fammtlichen, ihm erwachfenen

Äoften, weil tljeÜweije unnothig, ju erftatten ftub, fo ift junächft

abjuwarten, ob überhaupt bie ©rftattung folcher SRehrfoften

verlangt wirb, unb biefe §rage bemnächft in bem nach § 98

bet ©. p. O. geregelten Äoftenfeitfepungßverfahren ju erörtern.
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Sora 3?eiiMßericf|t.

©ir bericpten über bie im Sezembcr 1883 unb im 3®uuar

1884 au«gefertigten Srfenntniffe.

1.

Sie Beitfjfijufriägffepe.

3ur Smlprozefeorbnung.
1. @6 ift irrig, trenn ba« Dber(anbe«geritpt tavon au«*

gept, ber Bebenintervenient pabe bei bem vorliegenten «Streit

um ba« Sigentpum an ©ertppapieren nitpt bei» ©eg ber Be*

beniuterventien wäplen bürfen, vielmehr al« £auptintervenient

auftreten muffen. Opne Zweifel war in vorliegenbetn gade

eine £auptintervention im ©inne von § 61 Sivilprozeftorbnung

ftaitpaft, aflein pierau« felgt niept, iaft nitpt au(p ber ©eg ber

Bebenintervention gewäplt werten fonnte, fall« tiefer geeignet

erfepien, jimi Siele Zu füpren. Sa« <ä>efep beftimmt nirgenb«,

ba§ in gäflen, bie fi(p jur «frauptintervention eignen, bie Beben*

Intervention nitpt geftattet fein foRe; e« erf<peint bie« autp feine«*

»eg« felbftverftänblitp
,

vielmehr entfpritpt e« ben aflgemeinen

Prinzipien, bag in gäflen, »o ba« ©efep verftpiebene Beipt«*

»ege eröffnet, jebem freiftept, benfem’gen ©eg ju wäple«, ber

feinen 3»ecfen am beften zu bienen ftpeint. Aflerbing« fonnte,

mie ba« Oberlanbe«geritpt mit Betpt annimmt, bie Bcbeninter*

oention nitpt zur Sntftpeibung fupren, bag bem Bebeninter*

venieuten ba« (Sigeutpum unb ba« Bücfforberung«re(pt an

fraglicpen ©ertppapieren
3uftepe, fonbern nur jur Sntftpeibung,

bag ber Anfprutp ber Kläger unbegrünbet fei; aflein, wenn

ber BebeninteTvenient ber Anfitpt war, bag leptere öntftpeibung

genüge, ba« 3ntereffe ber gaflitmaffe zu wapren, fo ift ni<pt

erfinblitp, warum ipm verwehrt fein follte, fte perbeijufüpren.

II. 6. 0. i. 0. Falliment .fSünemeper c. Bifiot unb @en.

vom 30. Booember 1883, Br. 275/83 II.

2. Sie 10 5Rarf unb 16 5Rarf 67 Pf. 9rbeit«oerf&umni§,

weltpe bet lanbgcritptlitpe Äcftenfeftfe$ung«bef(plu§ bem Beflog,

teil zubifligt, finb opne ©eitere« in ©egfafl z“ bringen, ba

berartige 0<paben«erfagforberungen auf au&etpalb be» Prozeffe«

liegenben UmftSnben berupen, niept in ben prozejjfofteneifap

(§ 87 Abf. 1 ber Sivilprojefjorbnung) fallen, alfo auep niept

in bem § 98 flg. ber Stailprozejjorbimng geregelten Betfapren,

fonbern nur mittelft befonberer Klage verfolgt werben fönnen.

II. S. 0. i. 0. SBufofzer c. fBRünbler vom 18. Sezember

1883. B. 133/83 H.

3. (Sin Urtpeil, weltpe« gemäß § 276 ber Sivilprczeßotb*

nung ergept, ift in bem gafle ein <5nb urtpeil, wenn e« ben

@runb be« Anfprutp« für pinfäflig erflärt. Senn bamit ift

Zugleicp ber auf einen beftimmtrn betrag gepenbe Klageantrag

Zurütfgewiefen unb ber ganje Be(pt«ftreit befinitiv entftpieben.

Auf tiefen gafl paßt § 8 7 ber Givilptozeßorbnung. dagegen

ift ein Urtpeil, bur<p weltpe« (wie burtp ba« vorliegeube) ber

©runb be« Anfprutp« für begrünbet erflärt wirb, ein 3urijtpen*

urtpeil, ba au« bcmfelben notp niept folgt, bag ber Kläger

irgeub etwa« wirflitp ju forbem pat. ©enn fiep ber Betrag

feiue« ©tpaben« al« Bull ergiebt ober wenn in bem Berfapren

jur geftjeßuug be« Betrage« be« Anfprutp« gegen ipn ein Ber*

fäumnipurtpeil ergept, fo wirb ipm trop be« vorab erlaffcnen

Urtpeil« nitpt« jugefprotpen ; er ift überall ber unterliegenbe

Spcil. Saper fagt § 276 autp nur, baß ba« Urtpeil in Be*

treff ber BetptÄmittel (alfo niept in anbetn Beziepungen) al«

(Snburtpeil anzufepen fei, niept baß e« ein (Snburtpeil ift. —
@« wirb aulgefproepen, bag in einem fotepen gafle über bie

Koften niept entfepieben werben bürfe nnb wirb noep gejagt:

Änbet« verpalt e« fiep mit ben (Sntfepeibungen be« Koftenpunft«

in ber Berufung«* unb Bevifu>n«tnftanz, ba tiefe naep § 92

bafelbft zu treffen waren, weil bie Borau«fepung bafür (nämlicp

Stfelglojigfelt ber 9tapt«mittel) vorliegt. IV. (5. ©. i. 0.

©tpulfce c. Bauer oom 19. November 1884, 91r. 164/83 IV.

4. Äufpebung be« B. U. wegen Berftope« gegen § 130

<3. f. 0. I. (5. 0. i. 0. Kipjnig c. SRocfe vom 19. 91ooem*

ber 1883, 9lr. 327/83 I., HI. (3. ©. i. 0. TOiber c. RRaber

vom 22. November 1883, 92r. 319/83 III. (leptere« beim @pe-

jtpeibung«prozeg wegen fRicptbefragung über bie ^lufreeptetpal*

tung jurüef gefteflter Älagegrünbe ©eiten« be« B. 81.).

5. (£« ift zunä(pft bavon aufjugepen, bap auep im Vn*

walt«prozeffe ber i>arteivertreter ni<pt in ©iberjpruip mit

ber von ipm vertretenen prozepf&pigen Partei $batfa<pen bepaupten

fann, weltpe bie Partei felbft nitpt behaupten will, vulmepr

al« unwapr beftreitet. ^)at bie Partei vor bem prozepriepter

fup über ben tpatfätplicpen ©atpverpalt in tiefer ©eife au«ge*

fproepen, fo ift ipr Anwalt pieran gebunben. Senn er ift eben

nur ipr Bertreter. Sa« folgt autp einerfeit« au« § 132, an*

bererjeit« au« § 8 1 ber (Sivilprozeporbnuug. Ser Äitpter fann

bie Partei zur Aufflärung be« ©atpverpältniffe« laben. Sie

Bernepmung ber fo gelabenen unb erftpienenen Partei, ipre

Antworten auf bie ipr vorgelegten gragen, ipre ©atpbarftefluug

paben nitpt blo« eine Bebeutung für ben Bewei«, fonbern autp

infofern, al« fiip barau« ergiebt, wa« bie Partei felbft für wapr

anfiept, wa« jie in bem Prozeffe zur Begrünbung ipret Anträge

behaupten will. Sollte nun, natpbem bie Partei zur Auf*

flärung be« ©atpverpältniffe« gelaben ift unb unepbem fte fitp

pierauf au«gefprotpen pat, ber Anwalt von ber ©atpbarfteflung

jelnei Partei abweitpen, ba«, wa« biefe in Abrebe gefteflt pat,

bepaupten unb unter Bewei« [teilen, unb wäre ber prozefjritpter

verpflicptet, ben Anfuprungen be« Bertreter« $u folgen, in eine

Prüfung feinet von ber Sarfteflung ber Partei abweiipenbett

Bepauptungen einzutreten, Bewei« zu erpeben, fo würbe bamit

ber 3uJf(f be« § 132 zu einem etpeblitpen Speile vereitelt. Ob
aber bie Partei fitp über ben ©atpverpalt au«fpritpt, natpbem

fte zu biejern Behuf von bem Proze^ritptcr gelaben ift, ober ob

fte ipre (Srflärungen bei iprer freiwilligen AnwefenPeit wäprenb

ber Proze§verpanb(ung abgiebt, ift für ba« Berpä(tni§ biefet

©rflärungen ju ben Anfuprungen ipre« Prozepvertreter« glettp*

gültig. 9latp § 81 barf bie Partei ©eftänbniffe unb anbere

tpatjäcplitpe (Srflärungen ipre« Anwalt«, weltpe in iprer ($egen*

wart abgegeben werben, wiberrufen unb beritptigen. Sarau«

ift abzuleiten, bag ber Anwalt an bie im Borau« abgegebene

(Srflämng ber Partei nitpt weniger gebunben ift. I. 0.

i. 0. ©tpnetber c. Spring vom 15. Sezember 1883, 9ir. 408/83 I.

6. Ser flagcnbe Bertreter ber HRaffc eine« ni^t mit

&orporation«retpten au«geftatteten Perfonen*Berein«
pat natp Srpebung ber Klage 72 Perfonen, angeblitp bie 9Rit-

glieber be« Benin«, al« Kläger fubftituirt, ba« 9t &. pielt

bie« für unjuläfffig:

Senn natp § 230 fRr. 1 ber Sivilprojeporbnung ift

bie Bezritpnung ber Perfon be« Kläger« rin wefentlitper Be*

ftanbtpeil bet Klage, ©irb nun nitpt aber blo« ber Bame
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bei Äläger« berichtigt, fonbern ein« gang anbere f?«cfoti als

Jttagrr fubftituirt, fo liegt barin, namentlich bei Älagen au«

obligatorischen SRet^Wurr^äUitiffen, eine Äenberung bet Älage.

2)a« Snnbament ber Älage ift nun nicht mehr eine Obligation

gwif<htn ber urfprünglich all Äläger auhretenten f>erfon unb

bem ©eflagten, fonbem eine Obligation gwifthen ber all

Äläger fubftituirten petfon unb bem ©eflagten. ©in« folchc

Älageanberung ift« ba ber ©eflagte aulbrücflich miberfproben

hat, ungulafjig. IV. 6, 0. i. S. ©röter c. -Jhiubegg vom

26. Slovember 1883, Sir. 283/83 IV.

7. 3)er oorliegenbe Äntrag auf ©erurthrilung gum ©r-

jage eine! beftim tuten, in separato feftgufefeenben, bal

heigt ber £öh* nach f efftgufe^e nbeit
,
Schaben« geht

im Sinne bei § 231 ber ©ivilprogetjorbnung nicht auf S«ft-

ftellung eine! Stechtloerhöltniffel, »erfolgt vielmehr einen au« bem

burch bie (Enteignung gwifchen ben ftortrieu begrünbeten Stecht«-

verhältniffe entftanbenen begiehunglwetfe entftehenben Änfpruch auf

?«iftu&g. Slut baruber fönnte ein 3weifel entftehen, ob e«

nicht im Sinne bei § 230 Sir. 2 ber ©ivilprogefjorbnung für

ben erhobenen Änfpruch an ber erforberlichen ©rftimmtheit bei

Sntragel fehlt, unb ob nicht ber § 231 alle Älagen mnfafet,

beren Antrag nicht auf eine unmittelbar »oflftreefbare 93er-

urtheitung geht. Doch bie« ift gu »erneuten, än ber nötigen

Ceftimmtheit im Sinne bei § 230 Sir. 2 fehlt el bem 9(n-

tTage nicht; benn e« wirb (Erfaß für einen beftimmt angegebenen

Slachtheil geforbert. Ülbwetchenb von ben Älteren tömifth-

rechtlichen ftrengen ©runbfäfcen ift in ber gemeinrechtlichen wie

in ber preufjifchen ftaqi« bie Älage auf eine tfeiftung in be-

ftimmtem Umfange, vorbehaltlich ber geftfteöung be« ©«trage« im

bejonbren progeffe, all unbebenflich gugelaffen. SDte SBorte

M § 23

0

Sir. 2 ergeben nicht, bafj baran etwa« h°t geänbert

werben füllen. Buch bie ©ntftehungSgefchichte ber ©fvilptojefi-

orbnung ergiebt eine folche &bfubt nicht; el ift gwar bavon

au«gegangen, ba§ ber § 231 bie Sfräfubigialflageit unb bie

’provofationiflagcn burch &»e Seftftrilungldage hat «rfe&en

follen. Sag baburch aber bie 2eiftung«f läge Vorbehalt«

lieh ber Seftftellung ber^öbe be« Slnfpruch« in befenberem

fhojeffe batte befeitigt werben tollen, ift nirgenb« aulgefprochen.

JOie Unguläffigfeit folchcr Älage nach bet ©ivilprogefjorbnung fann

umfoweniger angenommen werben, al« biefe anbern Klagen auf

Stiftungen mit einem Untrage, ber eine unmittelbare ©ofl-

ftreefung nicht ermöglicht, gulä&t, fo nach § 664 eine ©er-

urtheilung gu einer Stiftung vorbehaltlich be« noch jn fühtai-

ben ©«weife« für Sfcutfachen unb bie ©erurtheiluug gu $anb-
lungen unbefchabet be« Stecht«' be« ©läubiger«, bie Stiftung

be« Sntrreife« $u forbern, nach § 778, unb auch 'm § 276

bem Stichler geftattet, über ben ©runb ber Älage vorab gu

entfeheiben, womit gerabe ba« erreicht wirb, wa« mit einer

Älage ber fraglichen 9lrt begweeft wirb. V. <5. S. i. 0,
©ro&e-Seege c. fcilcura vom 19. JDegembcr 1883, Sir. 278/83 V*

8. Such über bie $rage be« 3«f am me nhang« gwifcfcen

Schaben unb ©erf<hu(ben hat ber Stifter gemäfj § 260 (5. $>• O.

nach freieftem ©rauften gu entfeheiben. II. 6, S. i. S. Sauer

c. Schäfer vom 6. Slovember 1883, Sir. 262/83 II.

9. Der § 276 ber ©ivilprogefjorbnung fteUt (wie bereit«

in ben ©ntfcheibilngen be« Steichlgericht« ©anb 8 Seite 360 fg.

aulgeführt ift) (eine anbere ©oraulfepung einer folgen ©nt-

fcheibung auf, a(« bafj brr betreffenbe Unfprach nach ©runb

unb ©etrag ftreitig ift unb et macht baher bic ©efugnij) be«

©erichtl, über ben ©runb be« Snfpruche« vorab gu entfeheiben,

nicht von ber formellen ©oraulfefcung einer belfatlflgen ber

©ntfeheibung voraufgegangenen ©efchlufcfaffung abhängig. ffienn

aber ba« Urtheil ben Änfpruch für unbegrünbet erflört unb

e« belhalb unterläßt, über ben ©etrag beffelben gu entfeheiben,

fo läfjt fuh au« bem tlrtheile felbft nicht erfehen, ba^ „vorab",

ba« h<i§t vorläufig unb vorbehaltlich fpäterer ©ntfeheibung über

ben ©etrag, nur über ben ©runb bei 2Iufprutfcc® entfehiebrn

ift, ba§ alle ba« ©ericht von ber ihm burch § 276 ber (Jivil-

ptogefcorbnung nur ertheilten Sefugni§, ftatt eine« 6nb-
urtheil« ein 3 wifchen urtheil ju erlaffen, hat (Gebrauch

machen wollen. 91 eu fj erlich ftdlt ft«h vielmehr bie ©ntfehei*

bung al« ein ben änfpruth nach allen Setten erlebigenbe«

©nb urtheil bar, wahrenb bie Sache fi«h anber« verhalten unb

bie ©ntjehfibung al« ein nach § 276 ber ©ivilprogegorbnung

ergangene! 3wifth<nur^^ nur aber ben ©runb be« Ulnfprucbel

erfcheinen würbe, wenn guvor ein ©efihlufj, bag vorab nur über

ben ©runb be« 9lnfpruchel entfliehen werben fotle, verfünbet

worben wäre, unb nur bie« hat in ben verriebenen früheren

©ntfeheibungen be« Steichlgericht«, welche einen entfprechenben

vorherigen ©efchlufc für erforberlich erflären, aulgefproihen werben

fofleu. SDie flnficht be« öerufungfirichter«, ba§ im Sinne ber

§§ 276 unb 500 3»ffer 3 ber ©ivilproje&orbnung ftet« föon

bann angunehmen fei, ba§ „vorab" über eine Stage entfehieben fei,

wenn biefe für eine anbere ebcnfall« ftreittge Swge maggebenb

ift, trifft einer ©ntfeheibung gegenüber, welche fi<h tu ber

Urtheillfomcel al« ein bie -frauptfache — ben gangen

Siechtlftreit — enb gültig erlebigenbe« ©nburtheil tarfteOt,

nicht ju. IDap, wenn bie maggebenbe §rage anber« gu ent-

fchriben wäre, eventuell noch weitere Stagen gu entfeheiben fein

würben, wogu feßt (ein ©ebütfnip vorhanben ift, erfchcint h'"'

bei all unerheblich- I. (5. S. i. S. Sliemann c. 9tlich vom

3. 3anuar 1884, Sir. 490/83 I.

10. Aufhebung be« S. U. wegen ©erleßung von § 284

Sir. 3 unb § 259 ©. £). IU. ©. S. i. 3. SRittelfinhen

c. Schubach vom 21. SBegember 1883, Sir. 297/83 III.

11. Aufhebung be« ©. U. wegen ©erlepung von § 285

©. S?. O. begw. eine« bem ^hatbeftanbe wiberiprechenben ©nt-

fcheibunglgrunbel. IV. ©. S. i. S. Äematowlfi c. tonftein

vom 31. Sfegember 1883, Sir. 375/83 IV.

12. JDie §§ 320 unb 340 ber ©ivilprogegorbnung, nach

welchen bie ©eweilaufnahme in ber Siegel vor bem S^ro-

geggerichte felbft erfolgen foll unb baher bei ber ©eruehinung

von 3eugen auch ber perfßnliche ©inbruef unb ba« ©enehmen ber

3eugen bei ber ©curiheflung bet ©eweiflfraft ihm 9luftfagen

für ba« ©ericht von ©rheblich(eit fein (ßnnen, fteht ber ©efug-

nig bei ©eri<ht«, eine beftrittene
(

2l:atfache auch ohne ©rbebung

einel bieferbalb angebotenen ©egenbeweife« für wahr augu-

nehmen, ebenfowentg entgegen, wie für bie ©erufunglinftang bie

ffiieberholung einer in elfter 3nftcuig erfolgten ©eweilaufnahme

rorgefchriebcn ift. I. 6. S. i. S. Schilling c. v. ©remen vom

19. Slovetnber 1883, Sir. 354/83 I.

13. ®ie richtigen ©oraulfeßungen für bie freie

©eweilwürbigung bei Slichterl finb, ba^ bie Aufnahme

eine! in gnlajftger SBrife beantragten ©eweife« über eine für erheb«



46

lieh frostete 2^atfa$e nicht unterblieben unb baf? bei ber Aufnahme

tiefe# ©eweifeß nicht gegen bie ©efepe verflogen fei. Sur baß

©orbanbenfein biefer leiteten ©oraußfepung flebt hier in gtage.

Sie ©tvilptejegorbnung unterfReibet nun aber in ©ejug auf

bie ©eeibigung brei Älaffen von 3eugen, nämlich: 1) 3eugen,

wclcbe mangels ©erjichtß ber Parteien auf bie ©eeibigung fletß

ju beeibigen jinb; tiefe Älaffe bittet bie Segel (§ 356); 2) 3*u*

gen. beten nachträgliche ©eeibigung baß projeffgericht anorbnen

fann (§ 358 Sr. 3, 4); 3) 3tugen, welche niemals beeibigt

werben bürfen (§ 358 Sr. 1, 2). ©tüpt bet Sichter feine

llfberjeugung auf bie Außfage eine# nicht beeibigten 3eugen ber

erften Älaffe, fo verlept et bie §§ 356 unb 250; benn in bem

leptern ‘Paragrafen ift unter einet etwaigen Beweisaufnahme

nur eine ben ©orfcpriften beß ©efepe# entjprechenbe ©eweißauf-

nannte ju »erfte^en (vergleiche ©ntfcheibungen be# Seich#gericf>tß

in ©ivilfachen ©anb 8 ©eite 408 fg.). 3n biefem ©inne fann

man mit ben dRotiven (©eite 256; £ahn, 'Biaterialien ©eite 315)

bavon fprcthen, ba§ bie Segel bet erblichen Sernefymung ber

3eugcn eine ©eflhtänfung beß prinjtp# ber freien ©ewetßwürbi-

gung ift. ©ine fßfe ©erlcpung liegt aber nicht vor, wenn

ber Sinter feine Uebergeugung auf bie Außfage eine# nicht be*

eibigten 3eugen ber jweiten Älaffe grünbet. Senn, ba ber lebte

Abfap beß § 358 bie nachträgliche ©eeibigung cincß folgen

3eugen in fein ©rmeffen fteflt unb bamit eine außbrucflfe Auß»

nannte von bet a(ß Segel geltenben Sothwenbigfcit ber 3'ugen-

beeibigung flatuirt, fo fann man bie ©erlcpung eineß ©cfcpcß

irie^t barauß Verleiten, baf? biefeß bem Sinter überlaffene

©rraeffen ihn $u bem ©efchluf? geführt hat, bie nachträgliche

©eeibigung fei nicht anjuerbnen. (Sine feiere Beweisaufnahme

cntfpricht bem ©efep unb ift bähet nach § 259 eine geeignete

©runblage für bie ©ewinnung ber lieber,jeugung beß Siebter#.

Sie freie ©eweißwürbigung ift in folgern gade burch bie Soth*

wenbigfeit ber ©eeibigung beß 3<mgen nicht befchränft.

Saß von ber Sevifionßflägerin geltenb gemalte Argu-

ment:

baff eß ein innerer SSiberipruch fei, bem Sinter ju

verwehren, feine lieber,jeugung auf bie Außfage eineß

iinbeeibigt gebliebenen 3<ugen ber erften Älaffe ju

ftüpen, tb»i bieß aber ju geftatten für bie unbeeibigte

Außfage eineß 3eugen ber jweiten Älaffe,

ift gegenüber bem Prinzip ber freien ©eweißwürbigung nic^t

fticpbaltig, benn bie grage berührt, wie oben bargclegt ift, ju-

na# nur bie Beobachtung ber für bie ©eweißaufnannte
gegebenen ©orfepriften ; nur inbireft berührt fle bie freie ©e-

weißwürbiguitg tnfofern, alß ber Siebter bei ber (extern au

bie ©oraußfepung einer bem ©efep entfprechenben ©eweißauf»

nähme gebunben ift. IV. ©. ©. i. ©. Älepper c. Sofenberg

unb 3faaf vom 28. Sejcmber 1883, Sr. 367/83 IV.

14.

Ser ©erufungßrt^ter erwägt:

„Sie uneiblitbe Außfage beß 3eugen (beß ©ärtner) ift

mit Sürffi^t barauf, bai; 3euge bereit« in erftet

3nftanj beeibet worben ift unb feine jepige ©efunbung

burch ©ubirge’ß unb Sabn’ß Außfagen bestätigt wirb,

für beweißlräftig erachtet worben."

3n biefer ©egrünbung liegt eine ©erlepung ber §§ 356

biß 358 ber divtlprojegorbnung. Sach § 356 a. a. 0. mu§

jebet 3euge vereibet werben, infefern nicht einer ber befonberen

im ©efepe htwcröf$ ebenen, vorliegenb vom ©erufungßrithter

tbatiachlid? aber nicht feftgeftedten Außnaljmefäde vorlirgt. Un-

geachtet beß im § 259 ber ©ivilprojc§erbnung außgefprochenen

Prinjipß ber freien ©eweißwürbigung barf ber Sichter feine

Ueberjeugung nur auf baß ©rgebniij eineß ©eweifeß
grünben, welker nach ©vrfchrift ber ©efepe erhoben ift.

Ser bießfälligen Ausführung in bem ©rfenntnif? beß erften ©ivtl-

feuatß vom 15. Sevember 1882 (©ntfcheibungen ©anb 8 ©eite

406) ift beijutreten. V. (5. ©. i. ©. Äuncrt c. ©enful

©ophiengntbc vom 21. Sovember 1883, Sr. 227/83 V.

15. 9DWt Secfct hri’i ©erufungßri<hter hrrror, baf? einer

für eept erwiefeneu Privat urfunbe gegenüber nach § 381 ber

CUvilprejefjorbnung bie naefte Behauptung feine ©erücfftchtigung

verbiene, bie in jener Urfunbe enthaltenen Grflärungen ent*

fprachen nicht ber wirtlichen ©erabrebnng. £>hnc Angabe beß

©runbeß eineß folcben SÖibetfpmchß erfchcint ein berartiger

Angriff lebigltch alß bet vom ©efepe außgefcbloffene ©egenbewet«

gegen bie im angelegenen § 381 aufgeftedte ©ermuthung.

V. 6. ©. i. ©. ©alornon c. |)irfchberg vom 22. Sejember 1883

Sr. 284,83 V.

16. llrtunben, welche nach $crm unb 3nhaH alß von

einer öffentlichen ©ehßrbe ober von einer mit öffentlichem

©lauben verfeheneu Perfon fich barfteden, hatf» «“«h § 402

Abf. 1 ber d-ivilprejefjorbnung bie ©ermuthung ber ©chtbeit für

ftch, worauß folgt, ba§ bem projeggegner bet ©etoeiß ihrer

Unecht heit obliegt, wenngleich eß nach § 402 cit. Abf. 2

bem ©erichte, fadß eß bie dch^l f«r zweifelhaft bält,

freifteht, auch 5,00 Amtßwegen bie ©ehötbe ober Perfon,

von welker bie Urfunbe errichtet fein fod, ;u einer (Srflanmg

über bie ju veranlaffen. 1. ($. ©. i. ©. ©chidiug c.

©remen vom 19. Sovember 1883, 91r. 354/83 I.

17. ©ß ift feine ©erfennung beß § 437 & p. D., wenn

ber Sichter nur baun von bet Auferlegung beß ©ibeß ©ebrauefc

macht, fall« etwaß bewiefen ift. Senn wenn baß ©efep baß

©rmeffen beß Sichterß in bem gade eintreten lä^t, „baf? baß

©rgebnig ber ©erhanblung unb einer etwaigen ©eweißaufnaljme

jur ©egninbung einer Ueberjeugung nicht außreicht", fo ift

nach Außbrucfßweife nicht ju vetfennen, bag ber ©ib jur

©rgänjung ber ritterlichen Uefccrjcugung bienen fod, fein An-

wenbungßgebiet mithin jebenfadß gunac^tt bort liegt, wo bie

ju erweifenbe Shatfache nicht für ganj beweißloß erachtet werben

fann. Ser Snftangrichjter hatlf völlig adeinftehenben

Außfage eineß (beftimmten) 3fwfl<n fönne er nicht fo vielen

©lauben beimefjen, um ben Äläger baraufhtn jum richterlichen

©ibe über bie von ihm $u erweifenbe 2ha*ta<he jujulaffen.

I. ©. ©. i. ©. ©cinhom c. ©einhorn vom 3. Sanuar 1884,

Sr. 438/83 I.

18. Saß Urtbeil, welcheß unter ©orbehalt ber ©el*

tenbmatung von ©ertheibigungßmitteln (§§ 252,

502 ©. p. £>.) ergeht, ift in Betreff ber Sechtßmittel alß ©nburtheil

aujufehen. ©ß ift alfo im ©efepe alß ber Sechtßfraft fähig gebacht.

Sarauß folgt, ba^ fowobl baß Berufungsgericht in feinem ben

©orbehalt erlebigenben Urtbeile, als auch ^aß Sevifionßgericht

bei ©ntfeheibung über bie gegen bieß teptere Urtbeil gerichtete

Seoifion an baß unter bem ©orbehaltc ber ©eltcnbmachung

eineß ©ertbeibiguiigßmittelß ergangene Urtpeil innerhalb ber

©renjen ber Sechtsfraft gebunben ift. ©ß fragt fleh alfo, wie-

Digitized by Google



47

weit bie ©renjen ber fRechtßfraft gehen. -Die fRevinonßflagerin

fu^it außjufühten, bag baß ©erufungßgrricht baß ganje, bcu

Älagegrunb beß ©etrugeß betrejfenbe 'i^atjatbeu- unb ©eroeiß*

material, jowohl baß bet öntfchctbung tm elften 3wijchenurtheile

,;um ©runbe gelegte, alß auch baß junt vorbehaltenen ©erthei»

bigungßraittel gierige, im 3ujaramenhange ju prüfen unb

bama<h über ben ©eweiß beß ©etrugeß au erfennen gehabt

habe. Allein biefet Änfnfct läfct fich nicht beitreten. Aflerbingß

finb bie in ben öntfcheibungßgrünben beß jweiten 3wifchfn»

urtbeilß in ©ejug genommenen t^atfa^lic^en 3^ftftcflungeti beß

erten 3wit<h«iuttheilß nach § 293 ber Givilptoje&orbnuug ber

Sie^tßfraft nicht fä^tg. Die {Rechtßfraft beft^ranft fi$ vielmehr

auf ben 3>nbalt ber Dißpojitive beß Urtheilß, in meiner jene

geftjtellungen nidjt enthalten finb. jRedjitßfräftig iji alfo baß

erfte 3wtfd?enurtl>eil infowett, alß barin bem Äläger ber geltenb

gemalte Anfpruch bem ©runbe nach unter ber ©oraußfepung

juerfannt wirb, ba§ bie ©rflagte baß vorbeljaltene ©ertbeibi»

gungßmittel nic^t geltenb macht ober ben ©eweiß beffelben nicht

erbringt. Daß ben ©erbehalt erlebigenbe Urteil beß ©erufungß»

geric^tß batte ftch alfo in erfter tRcifie auf bie grage ju er»

»trecfen, ob ber ©eweiß beß vorbeljaltencn ©ertheibigungßmittelß

erbta^t fei. ©ei ©ejalfung ber grage würbe baß erfte 3roif<ben*

urtbeil feine SBirfung haben verlieren muffen, bie ja von Anfang

an bur<b ben ©crbehalt beß ©ertheibigungßmittelß bejchränft

war. Damit würbe ber ganje Sach» unb Strettftoff

für eine anberweite ©eurtheilung innerhalb ber ©renjen ber

©erufungßbeferwerbe frei geworben fein. 8Mt ber ©emeinung

bet gtage ^at fich ber ©crbehalt erlebigt. Die unter bem ©ot»

bemalt erlaffene (Sntfcbcibung wirb bainit eine vorbehaltlofe,

beftnitioc. Dleß h®t b®ß ben ©orbehalt erlebigenbe Urteil

außgefpro^en. IV. 6. S. i. 'S. glotacf c. $chlmann vom

17. Dejembet 1883, 9h. 358/83 IV.

19.

<5ß ergiebt Weber baß Sertmußprotofotl, noc^ ber

S^atbeftanb beß erften Urtbeilß, bag wäbrenb ber im öntmün«
bigungßoerfa^ren vor bem Sanbgcrtchie erfolgten ©ernehmntig

beß entmünbigten unb wiberfprcchenben Älägerß bie Cef fentlich»

feit außgefchlofjen ift. öß muff beß^alb angenommen

werben, baß bieß nicht geliehen fei. Die ©orfchrift beß

§513 9h. 6 ber öivilprcje§orbnung
,

bat; eine (Sntfcheibung

ftetß alß auf einer ©erlefeung beß ©efepeß fcerufjenb angefel|en

werben foll, wenn biefelbe alß ©runb einer münblichen ©et»

fyanblung ergangen ift, bei welcher bie ©orf^riften über bie

£)effentlic$feit beß ©erfahrenß verlebt finb, bezieht jich jwat

junächft nur anf bie ©erufnngßurt^eile, unb auf baß ©erfahren

in ber {Revifionßinftanj. öS lägt nd? jebeefc nicht annehmen,

tag ber ©efepgeber für bie ©eurtheilung ber iin § 513 cit.

gebauten unbebingten fRevifionßgtünbe anbere 9h<htßncrmen bei

tem ©erufungßrichter, alß bei bem fReviftoußricbt« h®t auf»

ftellen wollen, Söenn teßlvalb ein Urteil erfter 3nftanj mit

berartigen Mängeln behaftet ift, nnb bennoch bet ©erufungß*

rietet jeine beftätigeube öntfe^eibung auf jeueß Urtbeil flöht,

jo ftebt biefelbe mit ber ©efegeßvetlegung in urfadjlicheiu 3u*

fammenbang unb unterliegt mithin ber Aufhebung ßtmäg

§§ 511, 512 ber öivilpto$ef|orbmmg. ©ieß trifft 8U »

ba ber ©eTufungßrid^ter in feinen öntf^eibungßgrünben auf

baß Örgebnig ber perfbnlt^en ©ernehmung beß Älägerß, ob»

wohl bieielbe bem ©efe^c jnwiber in öffentlicher Si^ung erfolgt

ift, ©ejug nimmt. III. 6, S. i. S. v. £agn c. Staatßan*

waltfchaft vom 4. SBejember 1883, 9lr. 202/83 III.

20. Aufhebung beß ©. U. wegen ©erftofceß im Sinne

von § 513 91r. 7 (5. 1). O. II. (5. S. i. 3. ’ ©erwart ß c.

Siothe Örbe vom 13. {Rovember 1883, 9h. 269,83 II, 9)ol|l

c. ©albert c. öemp. vom 20 ©ov. 1883, 9h. 272/83 II,

Äirthfcerger c. ©ietfeh vom 20. 91ovember 1883 9lr. 301/83 II,

Streber c. 9(riiolbi vom 4. 3>cjember 1883, 9h. 331/83 II,

IV. Ö. S. i. S. Segel c. Segel vom 10. SJeAcmber 1883,

9h. 343/83 IV.

21. -Die Givilprojefcorbcung beftimmt jwar (§ 540 2lb»

fah 2), bagbie fofortige ©erwerbe binnen einer 9lothfri|t

von jwei ffioChen, welche mit ber 3uftcHung, iti ben fällen

ber §§ 301 unb 829 2lbf. 3 mit ber ©erfünbung ber önt*

fcbeibuug beginnt, einjulegen fei. Dagegen fehlt eß an eiuet

©orjehrift, welche bie vor ber 3uftellung ber öntfeheibung ge»

fihehene öiulegung für wirfungßloß erflärt. 91ur

ber ©erufung unb ber {Revijion befteht eine folchc ©orfchrift

(§ 477 Äbfah 2, § 514 Slbfafc 2). Diefelbe auf bie fo»

fertige ©efchwerbc entiprechenb anjuwenben, erfcheint uuftatt»

haft. II. (5. S. i. S. Scren.j c. ölauß vom 21. Dfjember

1883, 9h. 135/83 II.

22. Obwohl in § 544 Stbfap 2 bet öivüprojehorbming

alß ©ewcißmittel für bie jur ©egrüubung einer fReftitutionß»

flage geeigneten
L

X^atfachten nur bie öibeßjujchiebung, nicht

auch ber richterliche öib außgefchloffcn wirb, jo fönntc man

hoch vielleicht auf ben ©ebanfen verfallen, bag, fo weit tiefe

3h®tf®<hen ikrntifch fmb mit bem nach ÜRaggabe beß § 428

&bfab 2 ber öivüprojegotbnung |u beweifenben ©egentheile

ber beichworenen 3-hatfachen, auch von einem richterlichcu (Sibc

feine fRebe fein fenne, weil ein folcher nicht angeorbnet werben

bürfe in ©e$ug auf folchc ^ha, 1 a^fn -
Wf8en bereit«

eine öibeßleiftung [tattgefunben h®^^ Dieje Slnficht würbe in«

beffen geuügenben ©ruobeß entbehren, ©enn aUcrbingß in ber

fRegel nach wie nach bem früheren ßivilproseg-

rechte wegen ber in einem Shchtßftreite fchon jum ©egenitanbe

einer (Sibeßleiftung geworbenen Dh®tf®^<R watete öib

innerhalb beffelben ^rojeffeß außgefchloffen ift, fo ergiebt fich

bieß alß eine nothwenbige geige auß bem Umftanbe, bag in ber

{Regel über folche ^^atfa<h>en überhaupt fein fernereß Öeweiß»

vcrfah«n mehr ftattfinben fann. So weit aber einmal, wie

eben burch § 428 9lbfa(j 2 ber öivilproAegotbnung
,

bie ÜRög*

lichfeit eineß feieren außnahmßweife eröffnet ift, fehlt cß an

jebem innetn ober äuhcru ©ranbe, einen richterlichen ötb, faflß

fonft bie ©oraußjehungen für bie Auferlegung beffelben gegeben

itnb, für unjuläffig ju galten. I. ö. S. i. 3. ©arganowßfi

c. gürjtenwalbe vom 21. 9lovember 1883, 9h. 371/83 L

23. Allerbingß Tönnen jum ©eweife ber ih®t|®^en '
w*l<bc

bie Sieftitntionßflage begrünben, ju welchen im gafle § 543

9h. 7 lit. b bet öivilptojejjorbnung pj* ©rfjet’lic^feU ber neu

entbeeften thfuiibe gehört, aÜe Arten von ©eweißmittcln
,
wenn

auch 11®^ § ^44 &bja$ 2 ber Givilpro,}ef;orbung mit Außnahme

ber öibeßjujchiebung, benugt werben; aber man fauu eben nicht

jagen, bag eine Utfunbe im Sinne beß § 543 9h. 7 lit. b

erheblich fei, ba§ fie eine bem SReftitutionßfläger günftigete

öntfeheibung bewirft h®ben würbe, wenn fie bieß nur in ©er»

binbung mit anbeteu ©eweißmitteln gethan h®b*n würbe, bie
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vor bem angefochtenen Urteile ebenfaß« noch nicht beigebracht

worben wann. hiergegen lagt ftch nic^t eimoenben, bafi e* fich

ja um fotc^e anbere ©eweiSmittel Raubein fönne, welche bet

üReftituticnSfläger ohne bie Urfunbe ju benußen feine ©eran»

laffung hatte, weil fie für fi<h aQein unerheblich gewefen fein

würben, bie er aber, wenn bie Urfunbe febon aufgefunben ge«

wefeit wäre, ohne 3weifel gleichfaü* früher benußt haben würbe;

benn abgefcljen bavon, baß biefe Setrachtung h&<hft*n« auf

l’oltbe ©eweifimittel paffen würbe, »on benen nun wüßte, ba§

fte bem MefiitutionSfläger ftben früher befannt gewefen, bat; fie

für ihn nic^t etwa gleichfaß* neu aufgefunben feien, würbe fie

hoch aud? ben Sinn ber ©efeßeSworte: „welche eine if|t günfti-

gere ©ntfeheibung herbeigeführt Ijabcn würbe-
,
in einer unftatt-

haften Seife auSbehnen. Snnerc ©rünbe aber fprecf>en feine«-

weg« für bie von bem Äläget »erlangte freiere ©e^anblung

biefe« SReftitutionSgrunbe«; benn ba ba« ©efeß nun hoch einmal

nicht alle Arten von ©eweiSmitteln in Knfe$ung beffelben gleich-

gefteflt, fenbern bie Urfunben, im gewiffen Sinne wiflfürlich,

bevorzugt hat, fo wäre nicht abjufe^en, warum gerabe »on einer

©erbinbung »on Urfunben unb 3*ugen gelten follte, wa« »on

3eugen allein unzweifelhaft hoch niemal« gelten fönnte. '-Jtud?

bat fiefc ber Kläger ohne ©ruufc hierbei auf ba« in ben ©nt-

fcheibungen in ©ivüfachen, ©anb 7 Seite 321, gebruefte Urtheil

be« 9iei(h«geri<bt« berufen, in bem bort nur gefagt ift, bafi e«

genüge, wenn bie neu aufgefunbene Urfunbe auch nur in ©er-

binbung mit bem im früheren ©erfahren ©otgebtad)-
ten al« erheblich erftheine. I. S. i. ©. ffiebelniann c.

Worin & £)afenba(g »om 12. Sezember 1883, 9ir. 399/83 I.

24. 3» Gsbefcheibungflptojcft ift auch fa I* Snftanj

unb ebne 3uftimmung be« ©egner« bie Äenberung ber

Älage juläffig. §§ 574, 576 6. f>. 0. IV. ©, S. i. S.
SperU c. Sperß oom 10. Sezember 1883, 9tr. 344/83 IV.

25. Ser § 582 6. f>. 0. fpricht nur von Urteilen,

worin unbebingt, wenn auch noch nicht enbgiltig, auf

Trennung, Ungiltigfeit ober 91ichtigfcit einer ©he et-

fannt ift, alfo nicht »on ben burch einen ber Partei auferlegten ©ib

bebingten, »or beffen Stiftung ober 9U^tieiftung nicht feftfteht, ob

überhaupt bie ©hc getrennt otcT füt ungiltig ober nichtig erflärt

werben wirb. 9lur in bem erfteren ftatle taffen 6<h Unzuträglichen

befürchten, wenn e« bem ©elieben ber Parteien, wie in anbereu

'Projcffen, ühcrlaffen würbe, burch verzögerte 3ufteQung be« er-

gangenen ©rfenntniffe« bie 3rit be« Eintritte« feiner SRee^tßfraft

unb fomit bie Unficherheit be« bann in ftrage gefteßten ©eftan»

be« ber ©Ijc auf« ungewiffe hinaus zuf<hie&ra -
unb nur in biefem

gafle hat e« im öffentlichen 3ntereffe gelegen, burch Anorbnung

ber amtlichen 3ufteßung bet Urteile ber ^arteiwiflfür eine

Schranfe zu gieren- hiermit ftimmen bie Stabführungen be«

lNeich«gericht« in ber ©ntfeheibung vom 25. Wärz 1881 (6anb 4

Seite 393) überein, »on benen abjugehen fein Anlaß vorliegt,

IV. 6. S. i. S. Äünßel c. Äünßel vom 10. Dezember 1883.

9lr. 409/83 IV.

26. 3u zweiter 3nftanj hat b« ÄonfurSverwalter,

welcher einem gegen ben ©emcinfchulbner angelegten Aneft

wiberfprochen hat, gegenüber bem burch bie ©oflziehung be«

Ärrefte« begrünbeten ^fanbrechtc auf ein ihm nach § 23 3ir. 1, 2

ber ÄonfurSorbnung jnhehenbe* Anfechtungsrecht berufen unb

auch barauf ben Antrag auf Aufhebung be« Arreftbefchluffe« unb

ber ©oflziehnng beffelben burch $fänbnng al« ber Äonfurtmaffe

gegenüber ungültig gegrünbet. Siefen Antrag bat ber Sendung«*

richter, ohne fuh auf eine nähere fachliche flWifung einzulaffen,

nur be«halb verworfen, weil er bann eine angulafftge Älage-

änberung finbet, intern er nämlich bie urfprungliche Anehbe-

flagte von ber 3«t an, wo biefe fßiberfpruch erhebt unb baburch

Z>i fentratiftoriiefcer ©erbanblung Anlaß giebt, al« Kläger behan-

beit. Siefer atleinige ©ntfcheibungSgrunb fann feboch nicht für ju-

treffenb erachtet werben. Aderbing« beginnt äußerlich ber eigent-

liche 9taht«itreit erft mit ber ©inlegung be« Siberfpruch« ; brr

wiberfprechenbe Arreftbeflagte jofl ben ArreftAäger burch 3uftel-

lung eine« Stbriftfaße« laben, welcher bie ®rünbe be« Antrag«

auf Aufhebung bc« Arrefte« enthalten muß. AQein baburch

wirb ber Schriftfaß, welcher bie ©inlegung be« 9Biberfpru<h«

enthält, noch nicht Älagefchrift; bie Xenbcnz ber Schrift ift

nicht Singriff, fonbern Abwehr; r« wirb nur bte Abweijung be«

Aneftgeiud?« unb al« «olge bavon bic ©efeitigung be« auf ©runb

beffelben bereit« ©ejeheheuen, ber Ancrtnung unb ©oüziehung

be« Arrefte«, beantragt. Ser Arrdtrichter hat bie zn feinem ©r«

meffen fteßenbe Saht, entweber vor ©rlaffung be« Aneftbefehl«

eine münblitbe ©crljautlnng an,iuberamnen unb bann nach An-

hörung be« Arreftbeftagten mit feinem ffiiberfpruch burch ©nb*

urtheil über ba« Arreftgefuch Zu entfeheiben, ober aber — unb

ba« wirb, wenn $otberung unb Arrcitgrunb liquibe finb, bie

SRegel bilben — ben Arrejtbefeßl fogleich auf ba« Arreftgefuch

ju ertaffen, ben Siberfpruch be« Arreftheflagten abzuwarten unb

wenn ein fclcher eingeht, nach münblicher ©erhanbtung burch

©nburtheil über bie Aufrechthaltung ober Aufhebung be« ange-

orbneten Arrefte« z« entfebeiben. Sa^ im elften Äatle bet ffiibcr-

fpruch be« Aneftbeflagten feine Älage enthält, ift felbftvfrftänb-

lieh. Safür, ba^ e« im zweiten $aüe anber« fein foQte, ift ein

jach lieber Cörtinb nicht erfinblich. 3n beiben ^äUeii verthei-

bigt fich bet Aneftbeflagte gegen einen Angriff be« Aneft

•

flöget«; verhieben ift nur bie äußere ftorm ber ©ertheifcigung

mit Kücfiiiht barauf, baß im zweiten gatle fchon ein ©efchluß

be« Arre’tgericht« vorliegt, welcher, wenn er unbegrünbet befun-

ben wirb, wieber befeitigt werben muß. Sie §§ 235 9lt. 1,

489,491, Alinea 1 ©ivilptozefforbnung fönnen nicht zu einer ©e-

fchränfung ber ©erthetbigung be« Arreftbeflagten führen, mag

berfelbc »or ober nach bem Aneftbefehl bauiit gehört werben.

ÜJlit ber vorftehenben Ausführung ftimmt auch b#«, vom ©eru-

fungfrichter in ©ejug genommene Urtheil be« fünften ©ivilfenat«

be« 3teich«geri<ht« »om 15. Oftober 1881 in Sachen ©raun-

fchilb c. ^>örfe. Sie 9te»ifion ift gleichwohl zurücfgewiefea, weil,

wenn ber Äonfur«»erwalter an Steße be« Oöemeinfchulbner« bem

Äneft wiberfprechc, er nicht ba« ber ©läubigerf chaft allein

Zufteheube Anfechtungsrecht geltenb machen fönnc; im Aneft-

projeffe würbe ber Äonfureverwalter nur haben geltenb machen

fönnen, baß bie f)fänbung für bie GJemcinichulbncr nicht recht«-

verbiublich fei. Sie Anfechtung auf Örunb ber Äonfuröorbnung

au« bem Rechte ber (gläubiger fann er nur mittelft einer be-

fonberen Älage burchführen. I. ©. S. i. S. Aber unb ©rie«

Äon für« c. 3erbau vom 27. Cftober 1883, 91r. 340/83 I.

27.

©« ift »on bem Aneftbcflagten bie Ungültigfrit bet

$fänbung einer gorberung wegen »erfpäteter 3uftellung be«

Arreftbefehl« behauptet. Sa* 9t ©. fagt: 3n biefer ©ejiehung

ift zujugeben, baß bie ÜJtenung, ber § 671 ber ©tatlprozeß.
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crbnung finbe auf ben gaU ber $>fänbung oon gorberungen

(eine Anwenbung, fonbern Irbiglicp § 730 ibid. unb »ad? biefem

»erbe bie ^fänbung mit bet 3uftetlung bd bafelhft bejeichiteten

Befchtuffd an ben Srittfcpulbner bewirft, tethtlirrtpümlich ift,

unb auf einet Berwccptelung unb Bermifcpung be# ooflftrecfbaren

©cbulbtitel«, pier befi SfrteftbefefjfÄ mit bem ^fänbunglbefcpluffe,

unb bet 3ufteflung bei erftereu mit bet 3ufteflung bei Snpibi*

toriuml (nach § 730 Abf. 1) an ben ©cpulbner beruht. Senn
wenn auch im »erliegenben gaUe ber ben Ätreft anorbnenbe

©efchlup (Arreftbefepl) mit bem $>fänbung#befchluffe »erbunbcn

worben ift, unb baper auch nicpt bie getrennte 3ufteflung Seiber

an ben ©cpulbner erfolgen (onnte, fo ift becp bet Arreftbefepl

unb bie Bcflziepung beffetben oom ©efepe unterbieten unb

leptere all ben Kegeln übet bie 3wang#refl»tre<fung unterworfen

erflärt — §§ 800—802, 808, *09 ber Gioilprozejjorbnung —

;

ber § 671 a. a. £)., weiter ben Beginn ber 3®ang#oofiftre<fung

non ber oorpergepenben ober gleichzeitigen 3ufteUung bd Botl-

ftrecfungltitell an ben ©cpulbner abhängig macht, bleibt alfo

auch für ben Arreft unb beffen Bollftrecfung anwenbbar unb

bie Borfcpriften barübet, wal fonft ju ber Bottftrecfung nach

Sföaggabe bei ©egenftanbd gehört, wie z- B. § 730 a. a. D.

taffen jene# Serbot unberührt Semgemäp ift, entspreepenb ber

Ausführung Banb 6 0. 389 ber ©ntjepeibungen bei Keitp«-

gerichtl, immerhin jujugeben, bap bie oor 3ufteflung bd Arreft*

befebll vom 12 . Sanuar 1880 ftattgefuubene £>fänbung ber in

Kebe ftehenben gerberung ungefcplicp war, unb ein 3>fanbretpt

nicht ju begrünben geeignet war. — ©ine anbere grage aber

ift, ob biefer Mangel burch bie nachträgliche 3ufteQung nicht

behoben worben ift, bergeftalt, bafj |}fänbung unb fPfanbrecpt

nunmehr SBirffamfeit erlangten. Siefe grage ift zu bejahen.

Senn mit biefer 3uftetlung Mt auch hie ^fänbung juläffig ge*

worben, unb bet ©cpulbner ift nicht mehr in ber Sage, mittelft

bd ihm nach § 685 ber ©ioilprozefjorbnung juftepenben ©in*

reberechtl ben Mangel ber etfteren &U rügen unb bie ^fänbung

ju befeitigen; bal an ihn gemäfj § 730 Abf. 1 gleichzeitig

erlaffene Inhibitorium ift mit ooKer 3Bir(famfeit erlaffen unb

ber gemäfj Abf. 2 baf. bem Srittfcpulbnet zugefteflte fpfänbung#*

befeptufj, ber nicht zurüefgenommen worben ift, muh auch

ntgften# sen nun an feine SBirtnng äußern, eine SBieberpolung

biefer lepteren 3ufteDung würbe, ba bal anfängliche $)fäitbungft-

pinbernifs ben SrittfcpulbneT gar nicht berührt, auf eine unnc-

tbige gormalität hinaullaufen. Ob in bem gaUe ber Kontur«

rrnj mehrerer ©jretutionigläubiger bei einer $fänbung anbere

©ninbfäpe in golge brr Bicptbeobacptung ber Boricprift bei

§ 671 a. a. O. fMap greifen, welcher gaU bet ©ntfepeibung

Banb 8 ©. 430 9L ©. 6 . jum ©runbe liegt, muh bahin ge«

ftettt bleiben. V. ©. 0. i. 0. .ftoepheim & ©omp. c. Safobp

com 17. Booembet 1883, Br. 233/83 V.

28. Ser Al. ift ein in 0ä<hfifchen papieren zu gewährenbd

Berwäcptmp oon 12 000 Bl leptwillig zugewenbet mit bet

Anorbnung, ban ber ©bemann ber AL oon ber Berwaltung unb

Bupniei;ung bd Aapital# aulgejchloffen fein, ihr Beffe baffelbc

verwalten unb bie 3infen zur Berfaüz«t an bie Al. au#zaplen,

fowie bah bal Äapital nach h««i Ableben unter Aulfcplup bd

©pemannd auf bereit Äinber übergehen foU. Sn« Äonfurfe ber

Al. hat ber Berwalter bie Bermächtnihjinfen zur Blaffe gejogen.

Ser hiergegen »on her Al. erhobene 5ßiberfprutb ift unter Bei-

fall be# 9t. ©. von ber Borinftanz für gerechtfertigt erflärt.

Sa# 9t. ©. fagt: Sn Anwenbung be# ©äepftfepen Sanbdrecpt#,

alfo mahgebenb für bal Beoillonflgericpt, geht ba# Berufungs-

gericht basen au#, ba§ ber Alägcrin an ben ihr vermachten

9Bertbpapicren fein unbefchränfte# ©igentpuudreept, fonbern ber

0ache nach «n blohd Bie§braueh#recht guftepi. Septere« unter-

liegt aQerbing# ber 3wang#ooHftretfudg, mithin auch bem 3u-

griffe ber AonfutÄgläubiger (§ 1 Abfap 1 bet Äonfurtorbnung),

jeboch geinäh § 754 Abfap 1 ber ©ipilprezefjorbnung nur in-

foweit, al# § 749 3«f?« 3 ber ©ioilprozegorbnung bie i>fän-

bung fortlaufenber ©infünfte bd 0<hulbner« nicht »erbietet,

©infünfte, wie fie gegenwärtig in grage flehen, fallen unter bie

ebengebachte Borfchrift. SOiefelbe wieberholt ira SBefentlichen

(abgefeben von bem Schluhfape bd ©ntwurf« § 696 3iffer 3,

welcher bei ber Aommiffionlberathung gestrichen würbe; zu oer-

gleichen f)rotofoBe ©eite 403) ben § 434 ber 9>reuhifchen Äon-

turterbnung vom 8 . fDtai 1855. £)a# ©ejep wiQ ba# ©in-

fommen, welche# ein dritter bem ©chulbncr freigebig unb für*

forglith, in bet Abficht, ipn oor Stängel zu fchüpen, zugewenbet

h«t, ber Befchlagnahme feiten# Ux ©laubiger bann entgehen,

wenn bie wohltbätige Abficht bd 3uwenbenben burch hie Be-

fchlagnahme »ereitelt werben würbe, (©trietp orft, Anhio
Banb 42 9tr. 27 0eite 125 flgb.) Ob Kupungen eine# bem

0<hulbner leptwiflig zu freiem ©igentpum gugewenbeten Ber»

mögen# pierju gerechnet werben fönnten, ift in ber »orliegenben

0ache ni^t 3U erörtern. 3«henfall# aber gehören baju bie

Kupungen eind ipm fürsorglich jugebachten Bermächtniffd oon

Bermögenlftücfen, übet teren ©igentpum er um bdwiUen nicht

oerfügen barf, weil ber ©rbtaffer oerorbnete, ba§ fie nach he#

©chulbnet# Sobe Anbere haben foflen. 3n golge biefer Ber-

fügunglbefchränfung fmb auch bie ©laubiger be# elften Ber*

mächtnipnehmer# behinbert, au# bem 0tamm bd Bermäcbtniffe#

Befriebigung zu fuchen. ©ie fennen fief» lebiglich an ba« bem

©<hulbner gebührente Bupunglrecht halten; ihnen gegenüber

ift mithin ba« bem 9tie§brauche unterworfene Bermögen nicht

al# ba# eigene Bermögen be# ©chulbner# zu betrachten. Ser-

artige Kupungen ben in § 749 3«ffet 3 ber ©ioilpTOzejjorbnung

erwähnten ©infünften beizuzählen, »erftattet auch bie allgemeine

gaffung bd ©efepe« (bie Sßorte „ober fonft"). IL ©. ©. i. 0 .

Bogcl Äonf. c. Bogel 00m 18. Sejembet 1883, Br. 364/83 II.

3ur ftonf urfi orbnung unb bem Anfechtunglgefep
00m 21. Suli 1879.

29. 38enn ber mit ber 3u>®ng#»otlftrecfuiig beauftragte

©erichtlooözieh« bei bem ©chulbner baate#©elb hfänbet, fo

gilt nach § 716 ber ©ioilprozeporbnung, abgefepen oon pier

niept in Betracht fommenben Ausnahmen, bie Segnahme be#

©elbe# burep hen ©ericbtSoollzieher, welcher ba# gepfänbete ©elb

an ben ©laubiger abzuliefern pat, al# 3 ®hlung oon ©eiten

be# ©chulbner#. Ser ©laubiger erhält alfo in biefem gaUe

burep hie 3wang#ooUftrecfung bie Befriebigung wegen feiner

gorberung, welche er beanspruchen (onnte, nicht wie im gaUe

bet f)fänbung einer fonftigen beweglichen ©a<he ein ^>fanbrecht

unb eine ©icherung, auf welche er (einen Anfpruch hatte. Sie

bepuf# Bodftrecfung eine# re<ht«(räftigen llrtbeil# ober eind

anberen coUftrecfbaren 2.itel# bewirfte ’pfänbung oon baateni

©elbe fann baper nur unteT ben Borauflfcpungen bd § 23

3iff. 1 angefoepten werben. III. ©. ©. i. ©. Soeplet c.
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©olbthaminer Äcnfurd vom 9. Stajember 1883, 91t.

211/83 III.

30. Ein Eeffiondgefchäf t, hei bei« ter Eetent feine

Valuta empfangen, bet Ecfftonar aber bie erworbene Borbming

jur Ausgleichung mit einer bem Schwiegerfohne bed Geteilten bem

Eeffionar gefalteten gorberung verwenbet, ift auf ©runb bed

§ 3 9lr. 3 Änf. ©ef. angcfochten unb »ent 91. ö. bie Älage

aud tiefem Anfechtungdgrünbe für begrüntet erfldrt. Stad

JH. ©. faßt:

SMe Ölevifion ftüpt fuh auf bie ©ehauptung, bap eine

unentgeltliche Verfügung im Sinne bed § 3 91r. 3 bed

Anfechtungdgefeped nicht vortiege, weil eine wefcntlicbe Voraud*

fepung ber Unentgeltlidpfeit, nämlich eine Bereicherung bed

Empfänger*, fehle; ©etlagter ^abe nämlich von bem Eebenten

nur badjenige empfangen, wad er von feinem Schulbner, bem

Schwiegerfoljn fcc® Geteilten, $u forbern gehabt fjabe, unb für

bad Empfangene habe er tuidj helfen Eutlaftung ben vollen

©egenwerth geleiftet. 5>iefc Ausführung fann nicht ald jn«

treffenb anerfannt werben. Bür ben Gebenten felbft bilbet bie

Uebertragung bet gorberung an 3ablung*ftott eine unentgelt«

liehe Verfügung, benn er hat uur
3U Nm 3u>ecfc, feinem

Scbwiegetfobne eine freigebige 3nwenbung gu machen, befielt

Schult gezahlt; fie erfcheint aber auch im Verhältniffe bed Ge*

teilten $u bem ©eflagten ald eine unrutgeltlic^e Verfügung,

benn ber Gebeut ftanb ju tiefem in feinem obligatorifchen sBer-

baltniffe, bad ity» ju einer tfeiftung verpflichtet hätte, unb eben«

fowenig hat cr f“r b*e Wftaiig einen ©egenwerth erhalten.

Stefe Eeffion unterliegt baher nach bem flaren ffiortlaute bei

GJefeped ber Anfechtung nach § 3 91t. 3. Ed Wirb bad nähere

audgefübrt unb befonberd hervorgeh oben, bap auch bie ÖJlctise

jur 91. Ä. D. ber aufgeftcllten Ölechtdanficpt nicht entgegenftünben.

II. 6. 0. i. ©. Sambert# c. Blecf vom 27. 91o»cmbtr 1883,

9lr. 268. 83 DL

$tm 3a^res6eti^C fibcc bie Sfiätigfeit bet “älu-

ttmUefommet beb S. C&ttlanbMgeridjli Ükttibcrg

unb ihred Vorftaube# für bad 3«hr 1883 entnehmen wir:

2>ic 3«hi her Äanmiermitglieber, welche 87 am Schluffe bed

vorigen 3«hted betrug, ift heute noch Ne nämliche.

2tad Ehrengericht war thäiig in brei BäUen; im erften

terfelben würbe auf Antrag bed Dberftaatdanwalt# besoffen,

tap ber Angefchultigte auger Verfolgung ju fepeu fei; im jwei«

ten würbe ber Antrag auf Eröffnung ber iöorunterfuchung gegen

ben Angeklagten abgewiefen, wobei fi<h ber Ä. Dberftaatd«

aitwalt beruhigte; im britten würbe nach gefchloffenet £aupt«

verhanblung audgefprochen, baff ber Angeflagte in eine ©elb«

ftrafe von 200 9Jlarf $u verurteilen, bag ihm zugleich ein

Verweis ju ertheilen fei, unb bap er auch ^te jtofien bed Vcr«

fahrend $u tragen habe.

SMefed Urtheil erwuchd in Öle^tdfraft

©efchwerben aud bem Auftragdverhaltniffc waren $u be«

fcheiben 2 uneriebigte bed Verjagtes nnb 30 bed laufenben

SagreS, 32 in Summe, wovon 5 gegen einen unb beufelten

Anwalt unb Je 2 gegen vier Anwälte gerichtet waren. Von

ber ©cfamnttjagl tiefer ©efegwerben erlebigten freh 22 genüg

Scglupfap bed § 69 ber 91. A. 0 burch Vermittelung bed

Vorfipenben in ©üte unb 10 bu«h förmlichen Vorftanhdbeicglug.

Septerer ging in vier fallen bahin, tag bie Aften bem

Ä. Dberftaatdanwalt vorjulegen feien, in weitereu l gcWen

bafun, tag ber Verwerte feine golge ju geben fei, im

neunten $ad bahin, bap t urtb bie Eifläntug bed 8nge«

fchulbigten bie Vefchwerbe gegcnftanbdled geworben fei, unb

im zehnten würbe unter 3uftimmung ber beiten 23etheilig-

ten burch Evmproutip über eine ©cbübrcnforbfning entfebieten

bahin, tag eine 3uvielferberung nicht vcrliege. Von ben

vier bem Oberftaatdauwalte vorgelegtcn Bällen nnb ^wei

noch in ber Schwebe, im britten würbe ber ©efcbwertefübTcr

abweifenb befchieben unb bezüglich bed vierten bad Eruiiltelungd«

verfahren eingefteOt.

Vet ben übrigen ®ef<hlüifen bed Äammervorftanbed bähen

fich bie beteiligten beruhigt, nur in einem Balle ergriff ber

Sluftraggeber ©erwerbe an ben Ä. Dberftaatdanwalt, jrtoch

ohne Erfolg. —
Stad 9lnfmnen bed Eentralaudfchuffed )ur Verwaltung bed

2lbvofaten-'2Bittwen« unb 9Baifen»^>cnnondfonbd wegen lieber^

weifung ber Strafgelber an ben Bonb jur llnterftüpung nnver*

fcpulbet in 9lcth geralhener Äbvofatcn unb Olechtdanwalte würbe

in Böige Vorftanbdbefthluffed auf bie Sagedcrbnung ber heurigen

Versammlung ber Bnwaltdfamuier gefept. —
Ein 91ovum bilbet bie bnjeige eine# Äammermitgliebed,

bap tbm von Seite einer Sebeudverftcherungdbanf bie Agentur

für bei» Ve^irfdamtdfprengel feine# SBohnftped angeboten unb

bap er jur llebernahme entfchlotfeu fei, fefcoch nicht unterlaffrn

wolle, von tiefem Vorhaben ber Vorftanbfchaft Änmtnip ;u

geben, bamit ihm bei abweichenber 2(uffaffung Unannefcmlich 1

fetten erfpart bleiben.

SMe Vorftanbfchaft hat hierauf befchloffen unb jwar ein*

ftimmig:

„bap bie llebernahme einer folchen Agentur mit bem

©erufe unb ber ©ürbe eine# Anwälte# unvereinbar«

lieh fei"

Set CXoljrcöbcridjt btt '^orftanbeit ber 9Cm»aW=

famtner ffle beit Cberlanbcefleri^tbbc^itf

Sittrnbcrg

für 1882/83 beflagt fich über bie geringe Sheilnahuie ber

Aammermttglieber an ben ftammcrverbanblungen unb berichtet

bann über ben Erfolg ber 14 ©erwerben, bie in ben Vor«

ftanbdfipungen $u befcheiben waren. Vier, einen unb benfelben

Anwalt betreffenbe, ©efchwerben mufften ber Dberftaatdanwalt*

fehaft jur Einleitung bed ehrengerichtlichen Verfahrend vorge»

legt werben. 5>iefe Verlage führte ju einer ftTafrechtlichen

Unterfuchung.

©egen einen Anwalt würbe aud Veranlaffung einer Ent«

fchliepung bed Ä. Suftymiuifterinmd bad ehrengerichtliche Ver«

fahren wegen athtuitgdwibrigeti Verhaltend burchgeführt, ber«

felbe Jeboch freigefprcihen ; hoch mugte bemfelben eine Ötugc

ertheilt werben, weil cr in feinen Vertheibigungdjchriften wieber*

holt ganj allgemeine ©efchultigungcn gegen EoQegen ohne

fegliche ©egrünbung unb ungeeignete Mudfaöc gegen bie Staatd«

anwaltfcpaft fich erlaubt h®t. Stagegen mupte iu einem anbe«
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tm Soll »cm (Shrtn geriet bet Angefchulbigte wegen Pfltchber-

lefcung bunt unwürbtgeß ©erhalten in feinem ©cntf ju einer

©elbftrafe »on 500 OJiarf »erurtbcilt werben.

<5in weiteret »cm (5fjrengeri4?t entf^iebener gall bat bie

Sifferenjen jweier Anwälte betreffen unb $at jur ©eturtlpeilung

bcrfelbcn Wfgen anftanbßwibrigen ©ettehmenß unb ju tcr ©träfe

ber ©erroamung bei bent (Sinem, au ber beß ©erweifeß unb

einer ©elbftrafe »on 100 SJtarf bei bem Anberen geführt. Ser

Seltne bat gegen baß Urteil ©erwerbe an ben (ShrcngntyM’

bef eingelegt, welche $ur 3rit noch nic^t »orbefcbicben ift. — Ser

f)eTfonalbeftanb ber Äaumict betrug bei ©egitiii biefeß @e»

Ühäftßiabrcß 91 fDtitglieber. (Sin ©Htglieb l?at »eraidptet, »ier

finb im Saufe biefeß 3«hTrt »erfterben. — ©utachten würben

im Saufe tiefe« ©cfchäftß|ahTeß nur bejüglich ber 3ulaffung

»on Stechtßanwälten erftattet. — Ser ©ericht f(^lie§t mit ben

©orten

:

„Sie Sage beß Anwaltßitanbeß ift, wie bic ebigen (Srj^einungen

auf baß Seutli^fte ctfelpen laffen, in ber neueren 3«t feine

günftige. hieran ift offenbar bte Steigebung ber Anwaltschaft

nicht fdjulb, benn bie Anjalpl ber Anwälte f*ch i« ben

lebten 3ahTfn nicht befonberfl »ermchrt. SOle^r erscheinen aufjer

anberen ©rünben ^ierju bie -fcohe ber ©erichtßfoften unb bie

beu Anwälten für bic erften fetfjß ©ertfiflaffen jugebiUigten ©e-

büßten beijutragen, welche h*ung mit bem Aufwanbe an 3*tt

unb Arbeit in feinem regten ©erhältntfj fielen. @ß ift ju

wünjeben, bag bie S^er^altiriffe
,

unter benen ber Anwaltßftanb

leibet, an mafsgebenbet ©teile erfannt unb Abhülfe geraffen

wirb, auf ta§ nicht in ihm ein Proletariat erwächft, welcheß

bic ©ürbe unb baß Anfeljen beffelben atlmählig untergrabt'
1

.

üiteratur.

C. Kulotff, bie beutf<^cn Älagtnoerjäljruitgegttffce,

Süffelborf. S. Schwann. 1883. ©. 196.

Set ©erfaffer bat in übcrfichtltchct ©eife bie fammtli^ien

int beulten Striche befteheubeu Sleichß* unb Sanbcßgcfefce, be«

tieffeub bie ©erjäbrung, jufammengefteflt unb biefelben unter

£inweiß auf bie oberftrichtcrliche 3ubifatur erläutert. ©cran*

gerieft finb furje ©emetfungeu über öegriff unb SJlctise ber

©crfähntngßgefebe, fowie über ihre jeitlidpe unb örtliche Äol-

lifton, wähtenb rin forgfältig gearbeiteteß 3f'hal^mäe^n‘9

©erf befch ließt.

3n ben Greifen ber ©erufflgenoffen wirb baß ©erf »iel

benu&t werben.

^crfonöl*^cränbctu«fleu.

Siitaffnitgen.

.ftaußmann bei bem Santgericht ©etlin I; — ©töber

bei bem Sanbgericht in ÜJlülhaufen i. (8.; — Dtettinger bei

bem Amtßgericht in Oebringen; — ©olinßfi bei bem Sanb«

gericht in Pofen; — Stehet bei bem Sanbgericht in üHareuß*

bürg; — Ärauß bei bem Sanbgeri<ht in £anau; — ©u über*

mann bei beut Amtßgericht in ©olmirftebt; — Dr. ». puttau

bei bem Sanbgericht unb tera £)beT*Sanbeßgeri<ht in ©retneu;

— ©ebotbt bei bem Santgerirbt in Stegcnöburg; — ©djntt$

bei bem Sanbgericht in fünfter; — ©iefe, — ÜJteipn bei

bem Sanbgericht Berlin I; — ©erner bei bem Sanbgericht in

©amberg; — Dr. ©alemon bei bem Sanbgericht in Äoblenj;

— Senjberg bei bem Sanbgericht in $anno»er; — Rätter

bei bem Sanbgericht I in SDlttnchen; — »on ©inficbel bei

bem Sanbgericht in plauen; — »on Sieithenberg in ©auten

bei ber Kammer für fjanbelßfa^en in 3ittau; — ©alb ft ein

bei bent Amtßgericht in ©traßburg ffi. Pr.; — SRanfiewic
3

bei bent Sanbgericht in granffurt a. 3R.; — ©<hulj bei bent

Amtßgericht in Stathenow; — Dr. ©tan biß bei bem Amtß*

gericht in Peine; — Dr. Sewin bei bem Sanbgericht in ©üben.

3n ber Sitte bet JRechtßanwälte finb gelobt: ©ebolbt
bei bem Amtßgericht in Äelheitn; — ©elfjieii bei bem Sattb»

gericht in Schwerin; — Ofternietper bei bem Sanbgericht in

Äcnigßberg t. pt.; — ©iefe bei bem Amtßgericht in 3üUi«hau;

— Arnolb bet bem Amtßgericht tu ßoellcba; — Dr. flclch

bei beut Sanbgericht in potßbam; — Dr. ©tephan bei bem

Sanbgericht in ©reßlau; — A»crbunf bei bem Amtßgericht in

SKülhetm a. b. Stuhr; — ©chulj bei bem Amtßgericht in

Äöpenlcf; — Dr. 9Jti dpa beließ bei bem Amtßgericht, bftu

Sanbgericht unb bem Ober • Saubeßgericbt iu Hamburg; —
3uftijrath Dehr bei bent Sanbgericht in ©reßlau; — ^effe
in ffiolbenbeTg, bei beut Sanbgericht in Sanbßberg a. b. ©.

(^rnennun^ett.

©mannt finb: Ser SRedptßanwalt ©reußberger ju

©rünbetg i. ©. jum 9lotar im ©ejtrf beß Ober-Sanbeßgerichtß

jtt ©reßlau; — ber fJtcchtßanwalt Site Ich erß i« Sorften gum

Stotar im ©e.jirf beß Dber*Saitbelgeri(htß gu <^amm ;
— ber

Stechtßanwalt, Suftijrath Dr. ©oofe in ©ffen 3um Stctar im

©ejirf beß DbepSanbeßgericfctß ju ^wmm; — bet JRechtßanwalt

©chulj in ©oepenief jum Stotar im ©ejirf beß jfammergerichtß,

mit Anwetfung ferne« ©ohuftbeß in Stathenow; — bet Stcchtß«

anwalt Sbuch in Sauenburg in Pommern junt Stotar im

Söegirf beß Dbcrtanbeßgerichtß 3u ©tettin unb ber 9techtßanwatt

Dr. 3iefe in Sönning jum Stotar im ©e$irf beß Dberlanbeß*

gerichlß ju jUel.

Xobe^fäUe.

Suttijrath ». ©h* aPP u^ i# ©albenburg; — 3ofeph

Stenarb in ©etlin; — Äaußler ln ©ailborf; — Stefemann

in ©olbin; — 3utti$rath Sahniß in Ueterfen.

&rfcetiöt>t¥le{f>unarii.

©erlichen würbe: Sein 3«ftijrath, 9le<htßaiiwalt unb

Stotar ©tephan ju Selißfch ber Stothe Abler* Orten vierter

Älaffe.

|)en Stechtßanwalt ffltuncfel wirb alß fDtitglieb beß 9teicfcßtagß einen Antrag auf Außbehnung ber ©erufung in StTaf»

jathett einbringen. Siefer Antrag nebtt 5Roti»en wirb »on bent ©erläge beß ©ütcau * ©eantten • ©ereinß ju ©crlin »eröffcntlicht

werben. Ser ©orftanb beß Seutichen Anwalt»ereinß hat » ohn< ä
11 *e,n Anträge in beftimmter Sticbtung Stellung ^u nehmen,

für jweefmä^ig erachtet, bie Srucffchrift ben ©eretnßmitgliebern jur ©erbereitung ber ©erhanblungen beß nächften Aitwaltßtageß

unentgeltlich jujufenbett.
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Settag mm tff (fljt. Jr. 6ii«lttt (Sidjarb Sd)#ep)
in Seritn W., ffiitbelmftr. Sr. 122.

^crßrcc^cn unb ^erßrcdjer
in

Preußen
1854 - 1878.

6ine fulturgefd)i<$tlit$e ©tubie
een

W. Stark*.
Ok^lmrr Cbrr-SnttjTJtt unb Dortraffxbft «j:& Im 3n«H« • VHaiftrrtBm.

5* 1 1 jniulf grnpbifdjrn {tafeln.

*reU «Warf 10.

jlBclgifdjf ©efängni|iiufffn.
(Sin ©«trag $u fcen ©erarbeiten für bie ©efängnifreferm

in $reufjen

»on

W. (Marke,
•«&*>« D»*r-3ii1hjr«H unb ecrtragoiifr »>tt Im 3ufH|-J»UlHrTlum.

»11 »irr J.ftfa «<lin>un,fn.

Prcti »irk 8.

r n r l i n Th- Gur- Fr. Enslin
iRichanl Schontz).

öin ). Sttreaugeljilfe, t« s 3«b« t.i ®»ri*t 0 . 17, 3.

bei einem 8itd>t«ani»altf gearbeitet, fub nedj in Stellung befindet,

mit 8ufnabme von Klagen unb Informationen, fotoie mit Vnf*

fteüung »cn Äoftenretbnnngen :c. voDft. vertrant u. im Staube ift,

einem fl. ©ureau felbftftänbig ocrjnfteben, fueßt, auf gute 3n»gn-

geitüßt. 00m 1. ÜJfärj er. ob. fp-dter anberto. (Engagement. ©tfl.

Cf. bitte unter K. H. b. (£. b. ©I. einjuf.

«in SHcrijtcanBall
fueßt eine jüngere Äraft gut Unterftüfeung eeent ttfforiatiou. —
Offerten befergt bie <Srp. b. 3f*tand unter 5hr. A. D. 5. —

©in routtnirter OfedjtSantoalt,

bem »egen eines Stimmfehlers baS piatbiten ftfctrer roirb,

münfefct fid- unter günftigflen Sebingungcn mit einem

Berliner jfoQegen in bet Seife ju oerbinben, bas et nut

©diriftfätse unb Äonterenjen ju erlebigen bat.

Offerten unter <8. 1*. 9723 an Subolf Ü! o j f e

,

Setlin S. W.

^nlftßribnttgrn brs Bridtdgrri^ts
f™

^ubBfrrie ,
$«nbrl u. ©etorrbe.

Jammtung
aller aüfctigmn ÄeiAsgeriifits^nffifieufttngm

iHt
Q«*t*rl*r»<H IPr^ffU. lanfoi». Mb «ewrbiorbman«, *r-

nolfenf^atlrn, Jltarftn- a«6 31sfl»rf*ni, r-struf.

re*i, Joll- 1*. etuterrsrfm, IVr(l4«TB«j. ^nmbrijrritW«*.,

^ntkadaüoM- nmi' <n1el8nn*fnfa*r*, mtrtW-
nö JSi*n'o4nt, .famUln-, Cie- an‘ € tb(*efWfa(b»»,

rrejefrt^l, ÄirofTttbl, ITo#ft K. K.

ftr fern inktif^ei «rkrisg

•eavtattft m Dr. jiietiif
beranojejebm ont Irr

ÄrineliM d.Üriis-Sffrfcßwlrt f.Sndnhrir. Xaadrf n. Äeiorrk.

frei« 1» Stt.

ia tourrb DriginaMIitihxiib ff».

©erlag Don »rner 4 «». in Lettin W.
*u$bM$. f. ßertrritnng b. (ftrlifrltiMbt.

1884.

Tn» ©nf um'ant auf 7>« 4<ltm Irrt (ft. 5n
ca 1800 tf nt' if.bunjtn ht« HtiMfttitfel«. Tal .luVt* famt» aal-

geart<Uttf godbtrgiNrr IQ V3 frritrn ftirfW 3«t ptl C'n'rrnut'en (ft ta« t>oOfläaM«t, 43 tritcn

ftarft 3Bbatt«.tlrTjftiBtj yrati« ttnb frenfo rm p»t fictUf«-

Vanblan« * ritt ä <io., Vetlia W.I3, |a bt«it^ta.

ftn (Srpebtfitl,
23 3- ult, jelfcft. ärbeiier, ©lenegratb, fudit in einet gr.

jut. ßtpebitien Dtesbenä ober Seiyjigs bauetnbe Stellung.

Antritt fann am 1-/4. c. etfeigen, euent. netb oetbet.

@ejl. Off. unter I>. S. 174 beföitert bet .Snsaliben.
banf" ®tetben.

Sin lötttCttUBBtitCiier tnett ven fefert eber ium 1. Bpril er.

Stfflung im ®rbirtc bte 9. 8. 9t Oft- “!> M. in t. !?m<t b. ©1.

3u Raufen
gefutbt »erben bie Sabrgdnge 1879, 1880 unb 1882 bet

3urifttf<btu if3oct)cnid}tift. Offerten mit Preisangabe

befbtbett unter „ffietbenjebriit“ bie Ortet, b. 81.

(Sari $tb n,flnnS String, Stritt! W.
»f$t»- nab ^taaUwUTrttfflarirtiSfr yerfag.

Sorben rrfrfiien ©anb 45, ^>rft 3 vom für
Tlrdff» für «imi* unb flrari, n^ZiinJ1

SUgcntctncn Teutfdjcn ,€>anbel<<= b. äBcdifelrt^ls. J

©rarünbrl im ^at>rr 1863 von
»r. ©. SÖufdi f

tttbtUattrn<gfri4tl

gortgrfr^t von

®ufd»#

SaKbgtrlÄtltatb l« örlutt.

(3)itfr6 tieft enthalt u.ft. tie^ortfeßung ber©efprediung trr 3lflien-

noretle ron ^>errn ©5eh- $rofeffor Dr. 9icnanfc in .peibtlberg.)

©ui<b « Äriftlu erfdjeint in ringelnrn ©änben (k Ü)t. 8.) »cn 3 bi«

5 heften. !Der Umfang be« ©anb<# beträgt minfceften« 25 ©ogen.

JJfitfdirift für pttitftfittt ftirifprojtff.

Unter Witniirtnnj krutflhrr ItitOIBIrhm nb frottifer.

ttcrauflafber

S>. »uf*,
tan>B frl*t»r.itb ln (.»Tfnrl

unb

Qinbnu«,
Sanbrkltn, 1/uHlarbtiltr im Artdil-SufHioml.

Sa« trr Äurum «riebictteti* €>«ft 1 8 tc« Vir. So«tr« cnfbalt anlrt ter-

f 4>tes«reit lriterr*t.inlrn HbtMntiungta an« Prm tfellrte bc« <itrllmu4* unt
Rr:tfur«re4tt« (tett bm $mm PrpfrPor Or. Slrtntrgrr l* Kc*lt<f. CroftfleT
Dr. (rlttiof U t>atlr. iaubgertibtlrift «ratfarr In StHNii. OtrHanbclgntd!;«-
ratb Wrorr ln Wzritoirrrbrr. »anbrltbrn freier In »ünrburgi. a«t(ttli(&€
(rrtidtritun jen an* brr tlrarl» nnb llirrarlltb« Stitrretunarn. Suf* l 3Ht-
jcbrlii tridtrint fa (InfrlBcn Sinbtn (ä 9L 12| ton je 4 »;<ftrti. Trr Qotlang
eine« INanbr« brtröft ca 8« Sogrn.

Gingeln« Riefte oret ©änbe beiber 3eitfcbriften fteben gur «nfubt gern jtt Sienften.
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21* 7 unb 8. »«»», 6. asati. 1884.

Suripiftljf Wod)f!ifd)rift.
£erauägegeben bon

S. tjntnlr, „» iR. fitmpiwr,

ln An«ba<fe. ftetyttanwalt beim Sanbgrrtyt I. in fkriin.

OtgaK be« beutfeben 9tfv«lt!6mint.

|)rfi* |ür bm 3al)räa,1ä 12 Wart. — 3njttalt »ie Seile 30 }% — SJefteUunjen übernimmt i«6e ä}ud)l>an»luaj| unb |)o(tän[t»U.

Iitb.ll.

©ie jinaugieQe Sage ber heutigen Anwälte. ©. 53. —
Vom (ReidjSgeriebt. ©. 54. — 1) £at bet (He$t«anwalt,

kodier al« Partei, begw. al« Verwalter einer flagenben Äon-

furflmaffe gur Stiftung eine« ifmi in ber ^rogegfacbe ber Äcn»

turtmaffe burdj Urtgeil auferlegten <£tbe« in beui be«fadfigen

Termine erf^eint, bie Vewri«gebübr gu forberu? 2) ©e$t bk
Anfprucb auf bie im § 17 ber (&eb.*Drb. für tRe4>i«anwä(te

beitimmte Ver$anblung«gebübr »orau«, bag bet Anwalt bie

Partei auch in einem »oraufgegangenen Vewei«aufnal>weöfT*

fahren ober in bent gut Stiftung eine« turdj Urtbeil auferiegten

ßibe« anberanmten Senuine vertreten gäbe? ©. 65. —
©et (Rechtsanwalt, welker im f)arteiprogeffe bei ber tuünbli^en

Verljatiblung »errieten war, gat bie iöet^anblungbgebü^r nur

bann gu ferbern, wenn bie Vertretung bur<b einen fRecbt«anwalt

ober einen biefem gefeplich gleic^geftellten Me^ttftunbigeu et*

felgt ift. ©. 66. — Literatur. ©. 67. — $erfonal*Ver>

anbeningen. ©. 68 .
—

Sie ftnaujieUe üogc ber bcutfdjc« Jlinuntle.

©er Auffafc w (Sine SteujaljtSbctracbtung* ber 9k. I

biefe« 3agrgang®*) ber juriftifdjeu ©ot^enft^rift bat vielfache

©egenäugerungeu au beit Verfaffer Ijemrgcrufen unb betfelbe

hält fut? umfome^r für oerpflid^tet, auf biefe gnrücfgufomnten,

al« er ja felbft feine Arbeit nur al« einen Verfug, al« eine

Anregung betrachtete, auf biefe SBeife gu einem wenigften«

einigeruiagen fixeren (Srgebnif; ber buT<$f$nttt(i$en (Sinnähme

einer beutfcfien AnwaltfteUc gu gelangen.

A) ©em Verfajfer umrbe entgegenge^alten, ber ©nr^febnitt«»

ertrag fei viel gu niebrig angcfcglagen:

1.

©ie aufgeftellte Vereinung fei infofetn irrig, al«

für bas Vnoeisftabium nur */• bk ^rogeggebü^r angefe^t

worben fei, w&greiib bo($ gur VeweiSgebü^r and? liech bie ®e*

l'tibr für bie Veweisausfübrung fomme, fo bag bie burc^f«

fdjnittlicbe l&rfauimtgebübr für ben regelraägigeu ^rojeggang

•) 3wet 3iffertieri^tigungfn in bem Äbbrurfe be« moäbnten

Auffape« feilen tjier nadjgeficlt werben. Auf ©. 5 ©palte 1

8inie 14 ucit unten mng e« ftatt ti, 18 feigen. Auf ©. 6 8p. 2

Slnle 11 von oben ftatt 16, 13.

fiep auf ben breifa^en Vetrag be« in § 9 normirten ©ebü^ren«

fa«eS belaufe.

@« ift richtig, bag in bet (Regel man für bie Veweidauf*

nannte nicht bie galbc, fonbem bie gange ©ebüljr als burchfebnitt*

liehe @innagnie in Anfafc bringen batf. ©ie« würbe nun eine

©iffereng »ou 204 ÜJlarT ergeben (©. 6 ©palte 2 Abfafe 1 be«

Auflage«), welche gu bem ©chägungdbctrag ber (Sinnaguien Ijin*

giuure^neu wüte.

2. ©in fernerer (Sinwanb beftanb bariu, bag eine Angabi

»on Älagen gar nicht gut Äenntnig be« Sanbgerichte« gelangen,

ba fie fchon oor ber 6inm($ung wieber gurütfgenommcn

wÜTben. Au<$ biefer einwanb feine Verfertigung unb e«

füll be«balb ber Vetrag von 540 SRarf, betfelbe ber für Ver*

fiumnigfa<b<n im orbentlidjen lanbgeric^tlit^eu i'togdfe angefept

würbe, für biefen (Sinnagmspoften ^injugeredjnet werben.

3. (Sin weiterer (Sinwanb betraf bie (Siunaljiuc au« ben

©trafprogeffen
f
unb ^ier würbe bemängelt, bag bie (Einnahme

aus betn Vorrerfa^reu überfein worben fei. ©oweit nun bie

(Srfa^Tung be« ©nfenberfi ge^t, wirb in ben feltenften fällen,

mit Ausnahme ber ©eiWUTÖer^^^f^^e Afmvalt feiert im

©orverfagren beigegogen, unb in Verütffi^tigung, bag bie« bed)

3uweilen gef^ieht, in SBerurftu^tlguitg einiger ÄcnfurSpregeffe

unb auberrr anwaltfcbaftlie'fn Arbeiten würbe ja iu bem Artifel

ber 9k. 1 bet „3«r. ©." gu ben beredmeten fpegigjirten ©n»

nahmen uod? ein ©urdjfitynittfifTttag oon 800 9Rarf angegeben.

4. (Snblicty würbe bemängelt, bag biefer Anfafe »on 8(X) 9Rarf

gu niebrig fei. ©ad mag für fing eine ?anbgeri<bte wahr

fein, für anbere aber wirb eS wohl faum gutreffen. 9htr

wirflitfjc Angaben ftatt allgemetner Vegauptungen würben in

biefer Vegiegitng, fowie au$ ginfttgtlidg ber ©eftgSftigung bei

ben Aiut«gfristen gur rilligen AitfTläntng führen unb c«

f eint mir umfomegr gerabe jegt an ber 3<it 8«

fein, ba« ftatiftif^e Material gu fauimeln, al« ja

wieberum von SRebuTtion ber AnwaltSgebügten in ben Sage«*

blättern gefpro^en wirb.

B) Anbererfeit« würbe bem beregten Anffa^e entgegenge»

fept, bag er bie ftnangiede Sage ber beutf^en Anwälte in

einem inet gu roggem Si^te betrautet ^abe. 9tainentli<$ würbe

%olgenbe« in biefer |)infi(bt bemerft:

1. ©er ©egenanfap »on 800 9Rar! für Aufgaben unb ©er*

lüfte triibe ni^t einmal gur ©eftreitnng ber in ber ©ebübreu*

orbnung unberüifficgtigt gebliebenen ®ef4>äftau«gaben gin, ge*
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fchwrige benn, bafj et noch batet bem jährlichen Verluft gleich*

fomme, ben man burch 9ia$(ajj bet Dejerviten ober burch Un-

einbringli^Wt bcrfclbeu erleibe. Aicht blcS, wie in bem Auf-

lage erwähnt fei, eiue Segnung in befferer 2age, fenbern auch

eine gröfjere SBohnung fei )udi Betrieb bet Anwaltschaft netbig,

bie fortwährenbe £ei$ung niedrerer Totalitäten währenb bet

Sinterjeit, bie von 3rit ju 3eit jw erfolgenbe SDlobiliarrr*

neuetung, ganj abgesehen non bem, was nothwenbig an ©<hrrib*

matetialien ic. $u ©runbe gebe, erforbere bebcutenbe Äoften.

«ßieigu fommc nun noch bet DcfervitenauSfatl. ©erafce in ben

ärmeren ©egenben, in welchen ber ©trritswerth fcurc^fe^nittHd^

ein nieberer ift, feien bie Defenritenverlufte relativ gröger.

2. genier würbe barauf fcin^wicfeii, bag ber § 87 ber

9i. (5. p. D. bunb bie ÜJlachtvoflfoinmenheit, welche er bezüg-

lich ber ßoftenjuweifung eines auswärtigen Anwaltes nach An*

fu*t ber gratis bem ©erichte verleiht, beßhalb and) auf bie

ÄnwaltSgebühren Hinflug iibe, weil bie Partei in einem

fotchen gafle niemals wrig, ob fte nicht trog beS gewonnenen

Pro^effeS $u einem guten 2hril brr Soften verurteilt nnb beS*

halb barübet febwanfenb wirb, ob fie einen Anwalt annebmen

foll ober nicht, bag ein nobler Kuwait felbft bie Partei barauf

aufmetlfara machen wirb. 3« ber Shat fte^i bet ©runbgebanfe

beS ©efegeS über bie Aothwenbigfrit eine« Anwälte« bei ben ©injd*

gerieten gerabeju im Siberjpruch mit biefer Praxis. 3Rau ^it*U

eS für nügiicb, bag an ben ®injrigeri<hten Anwälte fungiren unb

bie PtariS bagegen führt babin, bag feber Anwalt mit ber Un*

gewtgbeit au bas Amtsgericht geh** er Wune ta3 Äefultat

erreichen, weites baS Volt mit ben Sorten fennjcichnet

:

„D weh, gewonnen." ©iebt man bie Anwälte auf ben Amts*

geliebten nicht gerne, glaubt man, baff bie 3ubifatur ber

Amtsrichter auch ohne 3ugiehung »on Anwälten nach feiner

{Richtung bin einen Mangel biete, jo bag bie Anwälte ben

Projefc nur verteuern , nicht aber habet in eine beffere Bahn

lenfeti, fo bebe man wie in granfrcich bie Abvofatureu an ben

Amtsgerichts jigen auf. ©in Anwalt an einem AuitSgerichtSftge

wirb iu ben feltenften gälten in ber Tage fein, fich lebiglich

oon ben projeffen am Amtsgericht beS Sohnorts halb an*

ftänbig ernähren &u fönneu. 3um Tanbgerichte wirb er in wenigen

gätlen ju gehen Veranlagung haben, ba fcoch bort bie Taub*

geri<htS*Anwä(te ihm Äonlurrenj machen nnb eine Ueber«

bürbuttg ber Arifetoften au feine Partei btet fehr nahe liegt;

er ift alfo auf anwaltfchaftliche Vertretung bei auberen benachbarten

Amtsgerichten angewiefen. Senn nun auch ba ber § 87 bet

<5. p. 0. Auwenbuug finbet, fo wirb er genötigt, gegen ben

3wecf beS ©efegeS an einem Tanbgerichte fich niefcerjulaffen.

3. Aoch auf einen ferneren punft würbe ich aufmerffam

gemacht: bie Änwaltfchaft gehöre ju jenen # ©ewerben*, bie ben

.©ewerbtreibenben* nicht etwa fo bef^äftigen fönnen, wie eS ber

3eit unb ber Arbeit nach für ihn am erfprieglichften fei, fonbent

feine Arbeit muffe innerhalb einer gewiffen 3rit vollbracht fein

unb was er innerhalb biefer 3eit nicht triften fönue, geh« mehr

ober minber für .ihn verloren. Aut bei groger Totalität ber

©erichte j. V. laffe fich eine gleichzeitige, b. h- wahrenb

beffelbett Vormittags $u erfolgenbe Vertretung bei bem Amts*

geriet unb bei bem Tanbgerichte bcrjelben ©tabt vornehmen,

gefchweige bavon, bag eine einen Anwalt jud>ente Partei, bie

fcen Anwalt felbft {preßen will, eben ju einem anbereu Aböofaten

gehe, wenn er ben erften längere 3rit nicht $u -f)aufc antrifft. Das

fei in noch weit h>$hfTem ®iafie ber gafl, wenn ber Anwalt

einen auswärtigen Termin habe.

ÜJian jage nicht, bag bei einem gefuchten Anwalt bie

Parteien fich bie 5Rühc n^t verbriegen I affen, mehrmals ju

gehen. Von folgen Anwälten jprethe ich nicht, ich will nur

barauf hinbeuten, welchen ©hanccn bie mittel* ober ge*

ringer befchäftigten Anwälte unterworfen finb.

©o f lein lieh nun rin 2 heil biefer Bemerfungen fich aiiSnehmrn

mag, fo fchwer fällt er in baS ©ewicht bet gar manchen

unfern ÄoOegen, bie untfoinehr mit ihren ©innahmen rechnen

muffen, als fie für ben gad einer Chroniken Äranfheit ober

ihres 2obeS faum in ber Tage finb, für ihre gamilie ju fotgen,

gefolgt ju haben. Deut Schreiber tiefes AufjafceS ünb ein paar,

wahrhaft entfetliche gäHc befannt; ebenfo ift ihm aber auch

befannt, bag junge tüchtige Äräfte, bie ber Abvofatur fich

wibmen wollten, bei biefen AuSfichten von ihr fich abjuwenten

im Begrijfe ftehen. S. II.

S$om 9ietd)(Jgerid)».

Schluß ans 9h. 5 nnb 6.

II. Daö Sed) fei recht.

31. 2>ic 3)«tirung beS VJecbfelS enthält nicht nur eine

AuSfage über rine 2hatfa<hc, fonbetn eine SSillenSerflärung,

aber biefelbe betrifft nur bie 3rit ber AuSftrilung beS SEBerhfelS.

nicht beS Accepte«. Vian fann wohl fageo, tß fpreche bte Ver*

muthung bafür, bag bie Acceptatiou nach ^ec AuSfteQung bes

®e<hfels ftattgefunben habe, weil bieS ber gewöhnliche ©ang

beS SBechfelgefchäftS fri; eS genüge bähet jnr Beftreitung ber

©echfclverbinblidjfeit auS einem nicht batirten Accept bie Sar*

legung, bag jnr 3«t bet ©echfelausfteöung unb feitbem ber

Äcceptant nicht wcchfclfäljig ober ber für ihu aufgetretene Ver-

treter jur Acceptation beS SJechfelß nicht befugt geweftn fri.

Aber biefe Vermutung, wenn man fie überhaupt gelteu lagen

will, fchliegt jcbenfaflS ben ©egen beweis nicht auS. ©ie ver*

fegt ben flBechfelglaubiger, wenn bem AeceOtanten $ur 3rit beS

©e^ifelbatuniS bie SBechfelfähigfeit ober feinem Vertreter bamalS

bie VertretungSbefugnig mangelte, in bie 9Iotbwcnbtgfeit, ben

Beweis ]u fuhren, bah bie Annahme vor bem Vhchfelbatum

erfolgt unb ba§ bamalS bie 9Bechfetfäbighit beS Acceptanten

ober bie VertretungSbefugnig feines Vertreters noch vothanben

gewefrn fei; woraus fiep möglicherweife bie 91othwenbigfeit er-

geben Hann, auf bie Durchführung beS Anfpruchs im ^echfel=

projeffe ju vernichten, ©irb aber biefer Beweis erbracht, fo erfchrint

nicht bte 3eit beS ©e<hfelbatums, fenbern bie 3rit ber Acceptation

für bie Beurteilung bet verbinbenben Äraft bcrfelben uiaggebcnfc.

I. ©. ©. t. ©. Äofthüjjfi c- 3anuS vom 14. Voveinber 1883,

Ar. 359/83 L
32. Da§ jur 3 ei t ber Acceptation nur ein ©echfel*

blantett vothanben war unb vor {wtfte&ung einer bem ArtifeM

ber ©echfelorbnuug entfpred?enben ©echfelurfnnbe rine ©«hfri*

forberuug gegen ben Acceptanten nicht beftanb, hinbert nicht, feine

VerpflicbtungSfähigfrit nach feem 3eitpuntt< ju beiirtheilen,

wo bie Acceptation erfolgte. Durch bie Aufteilung eines ®ecb-

felt'lanfettaccepts unb bejfeit llebcrgabe au einen Ankern mit

bei Ermächtigung, bas Blanfett in verabrebeter Seife ausju*
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füllen, tarnt nicht allein dn ©echietoorvertTag (pactum de

cambiando) ju Stante, foubern ei ift auch non Seiten fceS

Acceptanten berdtS alles gesehen, was jdnerfdts jur Schaffung

ber ©«hfelobligation erforberlich ift (Qntfchdbungen be$ Oiciefce-

geric^te in @ioilfa<$en Banb 8 Seite 57). 3öa5 $u biefeui

3u>c(fc uoct> hinjufomuifn muß, ift lebiglid? eine .fwnblung tct5*

jeuigen, melier ©echfelgläubiger werben foQ, auf (Grunb ber

i^nt non bcui Acceptanten erteilten Ermächtigung, burch Aus«

füOung bcS BlanfeitS auch bem in blanco auSgefteQten Accept

ben ibm n cd; mangelnben Inhalt ju geben, hieraus folgt,

baß bie Frage, ob eine oerpflichtenbe ©echfelerflarung bes Äccep«

tanten oorliegt, ob indbefonbere bie BertragSfähigfdt bejfelben

unb bie Bertretuagsbefugniß bcS in feinem Barnen unterzieh«

nenben BertrrtrrS «or^anben gewefen fei, nicht nadj ber 3dt ber

Ausfüllung be« Blanfetts, fonbem nach bet 3*it ber AuSfteQung

unb Uebergabe bes BlanfoaccepteS ju bairtb eilen ift. Bgl. bie

Entfch- bri Br. 31.

33. OaS Berufungsgericht finbet in bem Uniftanbe, baß

Älager auf feine ffiechfclferberungen im Äonfurfe ber Sraffantiu

jufclge 3wangSrerglei(hS 40*/* baar unb 60*/# in Aftien em«

pfangen hat, fein £inbcrniß, biefe Sechfelforberungen bei ber

fonfurSmäfjigen tfiquibaticn beSBennögenS beS Acceptan«

ten im rollen Belaufe berfelben gcltenb ju machen, wdl ber

Acceptant aus einer bem SBechfelinhaber oon feinem Bormanne ohne

bie Abfuht, baS gefammtc au ben ©ecpfel gefnüpfte Obligo ju

tilgen, geteiltsten 3ablung eine öinrebe nicht Verleiten fönne.

£iefe mit ber Besprechung b<S oormaligen BdchS*DberhanbelS*

gerichts (Gntf<heibungen Banb 7 Seite J22) übereinftimmenbe

Entweihung beftrdten BeoijionSfliger als re^tsirrthüinlich.

5)aS DirichSgericht finbet jeboch feine Beranlaffung, »on ber

aQerbings mehrfach befämpften Atufidjt beS JReichS-OberhanbelS«

gerichts (rgl. ©echfelrecht Auflage 4 § 179 Bote 11,

§ 1S4 Bote 6, 8gbenburg iu Bufch’S Archio Banb 32

Seite 153, Banb 34 Seite 218, Banb 37 Seite 14, Urteil bes

AppeüationSgerichts ju Gelle vom 2. 3uni 1878 bafeibft Banb 38

Srite 255) abjugehen. (Folgt bie nähere Begrünbung) I. E. S.
i. S. 3^rael c. S^icfler vom 5. Ocjember 1883, Br. 391/83 I.

III. Oab &aubel 0 red)t.

34. (Sine ftreng wörtliche Auslegung bes Art. 85 bes

£antclSgefepbuchS fßnnte $u bem Ergebniß führen, baß,

wenn bie mehreren Erben eines ÄaufinannS im ^anbelSgeuerbe

ihres ErblaffcrS ein einjigeS £anbelsgef<häft abfchlicße« ober ab*

fdjließen laffeu, bieS als Errichtung einer offenen £anbelSgefell«

fchaft aii^ufehen fei; beim im Abfchluft eines ^unbelsgefchifts

in einem -ßanbclsgetoerbe liegt ein Betreiben beS ftanbclSgewerbeS,

bie ererbte ginna ift tljatfächlich eine gemeinfchaftlitbe, eine Be»

fcfiranfuug ber Haftung auf BerraßgenSeinlagen liegt bei feinem

ber $anbe(nbeii oor. Allein cS ift offenbar, baij ber (Gefepgeber

bie* niefet hat auSfprechen wollen, inSbefonbcre, baff er iu Art. 85

uicbt ben Begriff ber (Gefettfchaft, unter welchen auch bie offene

•franbclsgcfelffchaft fällt, hat befinden wollen. Oiefer Begriff

muh vielmehr gnr Ergänzung bei tfegalbefinition h^bdgejogen

werben. 3drc (GefeQfchaft beruht auf llebereinfunft, in ber

tfegalbefinition muß mithin auch biefel Bioment als enthalten

angenommen werben. Oie llebereinfunft braucht nicht in Porten

erflärt ju frin, fie fand aus fonflubenten £anblungen fich er«

fenncu laffeu, unb bafjelbe gilt oon ber gegenüber O ritten

bebeutfamen Erfläntng über bie erfolgte Errichtung ber (Ge«

jeÜi<haft. Oie Fortführung beS |>anbelSgewerbeS beS ErblaiferS

burch bie Erbeu fann als fonflubent für bie Errichtung einer

«franbelSgefcQfchaft unb für bie Erflärung über baS Beftchen

einer folchen ecfdjcinen unb famtbaruui Orirte berechtigen, baS

Befteben einer #anbelSgefeQfchaft unter ben Bliterben an.ju*

nehmen. ES brauet dn folches Berhalten aber uic^t noth*

wenbig in biefem Sinne aufgefaßt $u werben. Ein wefentlicheS

Kriterium bafür, ob in ber Fortführung eines £anbelSgewerbeS

burch bie Erben ,eine Blaßregel jum 3'-vecf ber Berwaltung beS

burch t)ie Beerbung gemeinfchaftlich geworbenen BermßgenS

(comtnunio ineiden#)" ober ber Abfluß eines (GeieÜichaftS*

oertragS, bejiehungSweife eine beSfaflfige Erflärung ju finben

fri, bilbet bie Art, ber llmfaug, bie Oauer beS (Gewerbebetriebes.

Entfchdbungen beS BeichS*OberhanbelSgeri(htS Banb XI Br. 37

Seite 101, Banb XXIII Br. 57 Seite 166. I. G. S. i. S.

£eife unb giftet c. poplg oom 22. Oejember 1883, Br. 420/83 1.

35. Oie Frage, ob bie offene $anbelsgefeUfchaft gegen bie

Forberuug eine« (GefellfchaftSgläubigcrS ruit einer prioatforbe»

rung dneS ©efellfchaftetS, ohne bah 5iefe ber ©efellfchaft über*

eignet worben, fouipenfiren fönne, ift oom B. B. ju Unrecht

bejaht. I. E. S. t S. Eohn AenfurS c. Bobeutbal oom

11. Dftober 1883 Br. 328/83 I.

36. Oa bd Errichtung einer ErwerbSgefeÜfchaft bie Ber*

tragsfrdheit
,
was baS Berbältniß ber (GefeOfchaftcr unter du*

auber betrifft, im Allgemeinen unbefchräuft ift, fo nimmt ber

Berufungsrichter uiitBecht an, bie Äcntraljenicn eines ©efell*

fchaftSoertragS feien berechtigt, bie oom ^anbelsgefeßbuch für

bas innere Berhältniß ber offenen {>anbelSgefetlfchaft aufgeftell*

ten ©Tunbfäpe für ihre OefeOfchaft, gleichviel, ob biefclbe eine

^)anbc(SgefeQfchaft fd ober nicht, als uiafjgebeub ju crflaren.

Oer BcrufuugSrichter gef;t ferner mit Be<ht »ou ber Annahme

aus, dne feiere Beftimmung brauche nicht auSbrücflich getroffen

^u werben, es fönne baS Borhanbenfdn bes h>erauT gerichteten

BertragSwiüenS auch aus ben Uuiftänben entnommen werben.

Oie Prüfung ber Umftänbe nach biefer Bichtuug unb bie fteft*

ftellung bes GrgebnifjeS berfelben ift aber Sache bes erfenuenben

BichterS unb eine Bachprüfung burch ben BeoifionSrichter ift

auSgefchlvfjen. Es würbe ferner unbegrünbet feiu, wenn man

beSwegen, weil bie Beftinimuugen beS ^aitbelSgefepbuchS über

bie Liquidation einer offenen ©efeflfehaft auch (Gtunbfäßc ent*

halten, wel^e baS Berhältniß ber liquibirenben ©cfdlftbaft nach

außen betreffen, bie Anficht anffteflen wollte, jene Beftimmun*

gen fönnten nicht auf anbere als £anbelSgcfcOj<haften an«

weubbar erflärt werbcu. AuS bem erwähnten Argument folgt

nur, baß bie betreffende Bertragsbeftimmung bd nicht $anbtl*«

gefetlfcfiaften eben nur dne befchränfte fffiirfung äußert, b. h.

bie gefcßlichcn Beftimmun gen über öiquibation nur foweit

Anwenbung finben, als fie bas BechtSoerbaltniß ber (GefeO*

fchafter unter cinanber betreffen. I. E. 3. i. S. Swenfon c.

#affe ÄonfurS, Br. 364/83 I,

87. Oer Beflagte war bd ber (Grünbung einer Aftiengefett«

fchaft betheiligt unb junächft auch BorftantSmitglieb. Kläger

haben Aftien ber (GefeQfchaft oou anberen perfon tu erworben,

bie Aftien find jept werthlos. Segen Unregelmäßigfeiten bd

ber (Grünbung unb Berwaltung ber (GefeQfchaft nehmen Ätl. ben

Befl. auf SchabenSerjap in Aufpruch, bas bie Älager abwei*
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fenbe 53. U. ift vom 8t. ©. aufgehoben unb bie Sache in feie

©oriitlianj jurüefgewiefen. 2>aS 8t. Ö. fagt u. a.:

Sft ©eflagte hat fchon nach ben SKorfc^rCHen bet §§ 8—14
9>r. 91. 9. SR. Üfeftl 1 3itel 6 km ÄlSgem efentueO in bem-

fflbeti Umfange 311 Raffen, wenn er it<h auch nur eine« mäßigen

©erfetjenS fthulbig gemalt hatte; baju fommt noch, infofern

ber ©eflagte ju ber betreffenbeu 3«! HRitglieb bes ©orftanbeS

brr ©efcHfchaft war, bie ©eftimmung in Artifel 241 9fbfatj 2

beS ^anbelsgefeßbuchS, wonach ©eritantSmitglieber
, welche ben

©orfchriften beS ©efeßeS ober beß ©«feflfchaflSvertrageS ent-

gegen banbeln, folibarifch für ben baburch entftanbenen Schaben

haften, eine ©eftimmung, welche ganj allgemein lautet, fo baß

fie nicht etwa bien ber ©efeflfehaft unb ben ©efeDfcbaftf-

gläubigem, fonbern auch Sritten 311 ©ute fonunt, welche bur<b

ba$ Eutgegenbanbeln eine befonbere, vom Schoben ber ©e-

fettfeffaft $u uuterfcheibenbe S^äbigung erlitten hrötn* 2>*t
3rrthum ber Kläger aber fommt für bie ©egrünbung beS

EaufaljufammcnbangS jwifchen bet rcchtSwIhrigen Ausgabe ber

Uftien unb bem Schaben, ben bie Älager burch ben Erwerb

von folchen erlitten haben wollen, nur infofern tu ©etradjt,

als an ftd? biefer Erwerb, als eine freiwillige £anbluitg ber

.Wäger felbft, bie nächfte ttrfa$* bei erlittenen SchabenS bar-

fteUen unb als folche ben Eaufaljufammenhang 3wifcheu bem

Selifte beS ©eflagten unb bem Schaben unterbrechen haben

würbe, wenn nicht crfiihillth wäre, baß bie Älager bähet wegen

ihres gerechtfertigten ^rrttum« über bie wahre Sachlage von

feinem ©orwurfe eines eigenen ©erfchulbenS getroffen würben.

Saft nun bie Äläger bis auf ©eitcres von ber ©orauSjeßung

auSgehen burften, baß bem Statute unb bem ©ffehe gemäß

verfahren fei f hat baf Äaniuiergericht mit SRecht angenommen,

unb hat weiter auch Mnen Anlaf? gefunben, auf ©runb be-

fonberer Umftänbe beS fonfreten ftalleS feftjttfteüen, baß bie

Älager beim tStvetbe ber Aftieu ben wirflichen Hergang ber

Errichtung ber ©cfcflfchaft, (•egie^entiiej^ ber 9(uSgabe ber

Aftien
,

gefannt haben würben ober würben haben feunen

wfiffa. Sann aber erfcheint prima facie als ber ben

ÄlSgem burch bie unerlaubte $anblung beS ©eflagten 3uge-

fügte Schaben, falls ber behauptete Anfauf unb fortbauembe

©efiß ber fraglichen Aftien bargethan werben foQte, ber ganje

©etrag brr für btefeiben gejohlten greife, ba unheftritten ift,

ba$ feine Sivibenbeu von ben Uftien gejogen, unb bafj bie

leßteru Jeßt vMig werthloS Hub. Sabri ift es Jeboch lehr wohl
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glieh, baß beniiocfc ber Schaben 90113 ober jum A^cil auf

anbere Urfachen jurüefjufuhreu fein mochte. Es Knute fein,

bau bic Entwertung ber Aftien von ben burch bie Äläger an-

gelegten Äaufpreifen an abwärts bis auf 9luQ ganj ober $um

2heil j. ©. im weitem ©erlaufe beS ©cfchäftSbetriebefi ber

©efeOfchaft burch bclofe ober culpcfe ©crwaltuugshanblungen

anberet fkrfonett, für welche bei ©eflagte nicht veranwortlich

311 machen wate, ober etwa burch unberechenbare UnglücfSfälle,

welch« tu feinem inner» 3nfammenhange iiicl;r mit ber mangel-

haften ÄapitalauSftattinig ber ©efellfchaft geftanben h^kn,

verurfacht wate. (SS wäre fogar vielleicht beufbar, baß wegen

befonberct ©erhältuiffe bic Älager ber ©onvurf einer Rach-

läffigfeit beShalb träfe, rveil fie nicht burch ©enußung einer

ftch barbictcnben ©crfaufsgelegenhcit ben Schaben verhinbert

ober verringert batten, fo baß berfelbe fo weit nur als ®irfung

ibteS eignen ©erhalten* erfchien. I. E. S. i. S. ©ormann
unb ©en. c. f)rinj ©iron-ÄonfurS vom 15. Cfteber 1883,

9k. 283/83 I.

38. 3n ben 91rt. 306, 307 ©. ©. ift 311111 Außbnnf

gebracht, bah Semjenigen ,
welcher fein ipfanbrccbt auf bas

feines Antors ftüßt, bie tBirffamfeit beS Rechts nur bavon ab-

hangen feil
,

ob in ber ftafon beS Autor* bir ©erausfeßungen

eines gültigen fJfanbrechtS vorliegen, unb bah, wenn ber Autor

fein i>fanbre<ht reblich erwerben bat, auf bas ©inen ober Rieht«

wiffen beS ipäteren Erwerbers nichts anfommt. HI. E. S. i.

S. ©offelmann c. 8i 6pcr vom 13. Roveinber 1883, 9k. 171/83 111 .

39. Ein RedjtSirrthum beS ©eruhingSgerichtS Hegt barin.

bah bie rechtjeitigc ©längelatuetge auf ©runb beS tlbfa^eä 3

beS ArtifelS 349 beß .£\mbelsgeffbbuchS um beSwillen angenom-

men wirb, well bie fERonftur innerhalb ber ©eriahrungsfrift er-

folgt fei. 2)er Abfaß 3 beß SrtifelS 349 banbeit nur von

i>erpetuirung ber Einreben unb verlangt in Uebereinftimniung

mit Abfaß 1, baü bie fofortige ^Rangelanjrige noch innerhalb

bet f«h& SRenate gefebehen ift, biSpenfirt aber ben Ääufer feines-

Wegs von ber Pflicht, ben entbeeften ÜRangel fefort bem ©ter*

Mufet nach 9Rahgabe bes AitifelS 347 bes ^mnbeiSgefeßbuchS

anjujeigeii. II. E. ©. i. S. Öeinel u. Eemp. c, JRiethbori

vom 20. Rovembcr 1883, 9lr. 261/83 II.

40. ES muß an ber Anücht beS ReicbS-CberhanbclSgerichtS

feftgehalten werben, bag berS c l b ft h ü 1 f c v e r f a 11 f bei fogeunnnteu

SpejififationSverfänfen im ^all unterlaffener Spejinfation ju-

läffig ift. 3« bemerfen ift hierbei, bah wit biefem in ben Ent*

Reibungen beS Reichs - OberhaubelSgerichtS ©anb XV 9k. 45

Seite 146 aufgefteHten unb in ©anb XVIII ?h. 11 Seite 51

unb ©anb XXII 9k. 3 Sette 5 auSbrücflich anerfomten Saß.

bie Entfcheibungen in ©anb XVI II ?k. 10 Seite 48 unb in

©anb XVI 9k. 59 Sette 204 nicht in 9Btberfpruch ftchen.

Rieht 311 unterfuchon ift h*or, ob He in ©anb XVIII Rr. 10

aufgeftellte Anfitht, ba§, wenn nicht bloß bie ©eftintmung ber

^orin, fonbern auch bic beß Stoffs bem Ääufer flberloffen ift,

ber SclMtbülfevcrfauf nicht ftattfinbet ,
richtig ift, unb ebettio-

wenig ift bie in ©anb XVI 9k. 59 Seite 204 bejahte ffrage,

ob auf ©ornahme ber Spejififation geflagt werben fönne, hicr

311 beantworten. I. E. S. i. S. SSilte c. Äamper vom 12. !De-

jember 1883, 9k. 402 83 L
41. 91a<h Artifel 361 |). ©. ©. bat ber ÄouiuiiffienSt

bem Äoniinittenten bie erforberlichen Raihrichten jii geben. Run
fann man jugeben, baß berfelbe, fe lange ber Äonunittnit eine

AuSfunft borüber nicht verlangt, nicht verpflichtet fein mag,

bemfclben von folchen ihm befannten thatfäthlithni Umftänbeit,

welche auf ben öntfchlu^ beß Äommittenten über bic Abroicfe-

lung bes gci<hlo*fenen ©efchäftß Einfluß hateu muffen
,

91acb-

richt 311 geben. SBenn aber, wie im vorliegenben f^allc ©eflag-

ter behauptet, berfelbe folche üRittheilung verlangte unb ber

Älager fid? barauf einließ, fo war er nach ^em Mtirten Artifel

verpflichtet, bet Ertljrilung ber AuSfunft bie Sorgfalt eines

orbcntlichen ÄaufmannS aufjuwenben. SSBenn bei Äläger auf

bie Anträge beß ©eflagten einen t'bm befannten erheblichen Am-

ftanb verfthwieg, fo fann, Je nach ber Sage beS $aHeS, tar{ n

wobl gefunben werben, bah er baS ©efchaft nicht im Sntereffe

beß ©eflagten mit ber Sorgfalt eines orbcntlichen ÄaufmannS

geführt, baf? er bie ihm nach Artifel 361 obliegenben Pflichten
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»erlefct habe unb bem Beflagten nacfy Artifel 362 für ben bem*

feite« baburch entftehenben Schaben verpflichtet fei. IV. (5. S.

i. S. KomatcewSfi c. ?cwenftetn vom 31. ©egeuiber 1883,

»T. 375/38 IV.

42. Sie ba« 9tei(h«geTicht in Ueb«einftimmung mit ber

(Rechtsprechung be« vormaligen Äeich8*£)berhanbel«geri(ht« wieb«*

fcolt auOgefprochen hat, liegt tf in bem SBefen be« Berti che*

rungövertrag«, baß bie Berfä umun g einet griff, welche

nach ten ßtalicebebingungen ben Berlnft be« Anjprucbe auf bie

Betftch«ung«fuuime gur golge haben fod, bem Berßcherten nur

bann nachtheilig fein !ann
r
wenn fie auf Berfc&ulben be*

ruht. Star B. SR. geht gwar von biefer 9te<ht«anfchauung

au«, et hält ater gleichwohl im vorliegenben gad ben erhöbe*

uen Anspruch auf ($runb be« angeführten § 13 ber $>olicebe*

blngungen für verwirft. 3>ie hierfür gegebene Btgrünbung

fann feboch nicht für genügenb erachtet iveTben. £>« B. SR. führt

au«, e« feien bie ffiorte „burch ben bloßen Ablauf fener grift"

in § 13 gewählt worben, um bamit auejubntcfen
,

baß jebe,

auch eine unverfch ulbete Berjäumung bet jechdiuonatlichen Stift

ben Berfuft be« Anfpruch« nach f«h giehe, unb nimmt an, bie

angeführten Söorte brüeften bie« in ber 2ha* au(h au«. Ange-

nommen, lepteree wäre wirf lieh ber gad, fo wette bamit bie

grage, um bie efi (ich banbeit, nicht erfchöpfenb beantwortet.

2>er vorliegenbe Bcrtichi'rung«o«ttag ift auf Seiten ber Betlag*

ten ein £anbel«gef<häft (^anbeUgefepbuch Artifel 271 3rff«r 3)

unb e« fiubet auf ten leiben bie Bestimmung be» Artifel 278

be« ^>anbelegefepbu(h« Anwenbung (vergl. Artifel 277). £ier»

nach burfte fich ber {Richter nicht barauf befchränfeu, ben 28ort*

laut ber Bertrag«urfunbe feft^ufteUen ; e« war vielmehr ju unter*

Suchen, ob in biefem SBortlaut ber wirtliche Bertrag«wide ber

Kontrahenten unb gwar beiber Kontrahenten gum Au«brucf

gefomnien fei. ($0 fann nun bahingefteüt bleiben, ob jene An*

nähme gerechtfertigt fei, wonach bie fBortfaffung be« § 13 von

ber Berficherungogefelllchaft gewählt worben fein fott, um ba«*

jenige auftgubrütfen ,
was nach Ansicht be« B«ufung0ri<hter0

barin auagebrüeft ift, wobei übrigens bemertt werben mag, baß

bie geänberte gaffung fehr wohl auch geftftettuug ber Ber*

wirfung ipoo jure ohne Berluftigerflärung bewerten fann (vgl.

bie ähnliche Klaufel ber Schleftjchen geu«.* Berfi<h«ung0gefed*

fchaft in Breelau, angeführt in bei 3eitfchrift für frauliche«

Zivilrecht, herauogegeben von Dr. $>u<helt Banb XI «Seite 295).

Sebenfade tonnte aber au« jener Annahme nur gefolgert werben,

baß bie Bet tagte bei Abschluß be« Beitrag« ben Betluft be«

Anfpruch« auf bie Berfitherungftfttintne an bie narfte 2 hatjache

ber griftverfäumung fnüpfen wollte unb baß bie Beflagte biefe

ißre äBidrnOmeinung in bem § 13 ^um Außbrurt bringen wollte,

dagegen würbe barau« noch nicht folgen, baß auch ber Kläger

ben § 13 in biejem Sinne verstauben habe unb habe verstehen

muffen, unb baß ber Kläger pch einer Bestimmung t^a&e unter*

werten wollen, welche feine Bertragered'te in aujfaKeuber SBeife

befchränten würbe, fo baß fogac 3weifel erhoben werben fßnnten,

ob eine feiere Klaufel mit bem Siefen ber Berfnh«ung«verträge

unb beu für biefelhen geltenben ©runbfäpen ber Sopalität über*

ßaupt vereinbar fei. II. Z, S. i. ©. 9Rei« c. iDeutfch«

sPh^ ,l ir 20m 4. Dezember 1883, 9lt. 283/83 II.

43. 2)ie ©eevetfi<herung«police, au« welcher geflagt

wirb, ßat unitreitig bie Zigenfchaft einer tajeirten Police im Sinne

be« Artifel 797 be« ^anbelOgefepbuch«. Streitig ift, ob bet

einer folgen Police bem Berficherer bie Befugniß ^uftel?t
,

be*

huf« Berechnuug be« von ihm bei einem ^artialverluft gu

jahlenben Betrag« eine Zrhßfmng ber Sajre au verlangen,

wenn er heweift, baß biefelbe ben wahren ffierth be« verfeuerten

©egenftanb« nicht erreicht. 2ta« 9t. @. verneint bie« unter

eiugehenber Begrünbung unb fchließt:

$a« B. ©. hat bemnach mit 9techt angenommen, baß e«

feinen 9techt«iafc giebt, welcher bem Berficherer geftattet, bie

SBirfnng einer vereinbarten üajce burch ben Bewei«, baß

biefelbe h^trt bem wahren Bierth gururfbleibe, au befeitigeu,

baß e« vielmehr bem Berjich«er üfcerlaffen bleibt, gegen bie

fRachtheile, welche ihm au« einer gu niebrigen 2a,re im gade

be« ^artialverlufte« erwachsen, burch bie Berftcherung«be*

biugungen ober burch Unterlaffung berattiger Bereicherungen ii<h

;u fchüpen. I. Z. S. i. S. 91orbb. Berf.*Öef* in Hamburg

c. ^)amb.»Amerif. f)ac!»A.'6ä. vom 24. November 1883,

fRr. 376/83 L
IV. Sonstige 9ietch«gefehc.

S)a« Oteidjehaftpflichtgefeß vom 7. 3uni 1871.

44.

SBenn e« jich wie im vorliegenben gälte um einen

Anspruch ber $Bittwe be« ©etßbteten hanbelt, fo hat ber 9ii<hter

bie muthuiaßliche iJebfnftbauer be« getesteten Zhemaune« feft*

guftelleu unb babei namentlich ba« ^ebene-alter be« &etöbteten

jur 3rit be« Uufad«, beffen (eäefunbh<it«verhältniffe unb feinen

9tuf in Betracht gu gieren. Z« ift bah« gutrefftub, wenn ba«

B. &. bie Berufung b« Beflagten an üch al« begrünbet

«achtete. Bei grftftellung b« mutbniaßlicheu 2eben«bauer

be« Zhemanne« ber Klägerin geht uun gwar bet Berufung«*

rieht« gunächst in Uebereinftimmnng mit bem von ihm ange*

gogenen Urtheilc be« tReich«gericht« vorn 22. November 1881.

(Zutfcheibungeii Banb V. 9tr. 29) bavon au«, baß b« in I.

68 Dig. ad leg. Falddium 35. 2 enthaltenen Bestimmung

über bie Beregnung ber mutmaßlichen ^ebentbauer eine«

ÜRenfchen eine väUig aUgcmeine, übet ben urjprünglichen 3wect

ber Berechnung b« qaarta b'alcidia h>uau«gehenbe Bebeutung

nicht beigulegen fei. Zr wenbet ab« banach bei geftjehung

ber inuthmaßlichen V!eben6bau« be« Zhemanue« ber Klägerin

unb bemgemäß bei geftftedang ber 2>auer unb b« ber Klägerin

guguertennenben diente l. 68 dt. enthaltenen Bestimmungen

analog an. iDa« fann für guläfßg nicht erachtet werben,

ffiie bereit« in bem angegogenen Urtheilc be« iKeithogericbt« au«*

geführt ift, laffen bie in l. 68 dt. nur für einen fpegi eilen

gaU gegebenen Borfchriften, eine au«behnenbe Anwenbung auf

fonftige gäde, in welken e« auf bie Bestimmung ber wahr*

fcheinlichen ?ebra«bauct eine« dRenfchen aufommt, iiiebefentere

auf bie Ermittelung be« Betrag« von S(haben«anfprüchen nicht

gu, unb ift bamit »te bie birette, fo auch bi' analoge An*

wenbung jener Borfchriften, namentlich tu gäden b« »erliegen*

ben Art auOgefchloffen. Z« ift vielmehr bie Stauer b« 3eit,

welche ber v«ft«tbene Zbcmann b« Klägerin ohne ben Unfad,

welch« Seinen Sob herbeiführte, mutmaßlich noch gelebt haben

würbe, gu beftiinmen auf &x\in\> b« nach ben Zrgcbnijfen b«
Statiftif einem SRenfchen jeine« ^eben«alt«o burchfchnittlich gu*

gufchreibenben Vtbcn«baucr, unter Berüctjichtigung ber befonberen

perfonlichen Berhältniffe be« ©etßbteten, burch welche eine

längere ob« türg«e Sfeben«tauer al« bic nach ber dRortalität«*
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ftatiftif ergebeube burchfchnittliche 2«bett#bauet wahtfchcinlich

gemalt wi*&- IU» 6- @. «. »5. ©öning c. Rannet?. Ultra»

marinfabrit Mm 7. Sejembet 1883, 91t. 205/82 III.

Sa# ^atcntgcfefe.

45. Sa# ©. ©. ^»t auf ©nmb t$atia<$li<$er ©ürbi»

gung ber Srgebniffe ber ©eweifedaufnahme feftgefteflt t baff

ber ©eflagte, ein Saloufiefabrifant, fc^oit vor beut 14.

Huguft 1878, bent Sage ber Hnmelbung be# betreffenbett

flägerifche Steuerungen an Utofloorhängcu betreffenben Patent«,

$u Berlin, alfo im 3nlanbe, ein fDlobefl für SRoCfoerfy&nge, in

welchem bie bemnächft bem Kläger patentirte Stfinbung ',ur

Hnwenbung gebraut fei, tum 3rcecf ber gewerblichen Prcbufttcn

gefertigt h<*&<- Hu« biefer geftfteüung ift in bem 83. U. bet

Schluff gezogen, baff ©eflagter bereit# vor bem fritifchen Sage

bie jur ©enuffung bet betTfffenbeit Gtflnbuug erforberlicheu Ber»

anitaltungen int Sinne be# § 5 be« patentgefefce# getroffen

habe. Sie biefem Schluffe ,tu ©runbe liegenbe @efebe#au#»

(eguitg entfpricfjt bet Raffung, bem ©runbe unb ber Gnt*

ftehung«gefchi<hle frei genannten ©efefceiftefle. 3n bent ©eri^te

ber äomaiiffion be# 9tei<h#tage# ju bem Entwürfe be# Patent«

gefe&e« hrifft bie Äoiumiffton verhehle ft<h zwar nicht, baff

c# im einzelnen gaÜ oft fchmierig fein möge, bie ©rettze genau

Zu beftimmeu, bi# $u bet bie Beranftallungen getroffen fein

mufften, um ba# 83enuffung#re<bt bem Patentinhaber gegenüber

$u ftchern. Ser dichter bürfte babei ba« 9iicbtige treffen, wenn

er ai« ba# entfeheibenbe SRoment ba« Borhanbenfein folcfcer

Shatfachen unb panblungen annehme, weiche bie Ueberjeugung

erzeugten, baff bie feetreffeube Perfon bie Grfinbung in ihren

wefentlichen Shellen auÄjuffihren befchäftigt fei. Hl# einen fo

qualifijirten fcall bezeichnet bie Äontmifftou barauf bie fertig»

ftellung oon ffllobellen, in beuen bie betreffenbe Erftnbung

jur Hnwenbung gebracht fei. I. & 0. i. ©. Schlapper c.

greefe vom 28. Bovember 1883, Br. 283/83 I.

V. Sa# gemeine Bedjt.

46. SDie gegenwärtige gemeinrechtliche Sh«™ unb Profi#

legt anch gewiffen anberen Bereinigungen oon Perfonen, welche

ber Äorporation#re<hte entbehren, bie 8&higfeit bei, ai« Einheit

Bereu ögeirtredjte zu erwerben, ftch ju verpflichten unb eor (Bericht

anfzutreten unb bezeichnet reiche Bereinigung wohl mit ber allge»

meinen Bezeichnung ,,©enoffenf<hafteu" (©erber, Seutfche«

PrioatTecht § 49 unb Bote 4 ba#u; fcörfiet ©anb IV § 283;

Gntfcheibungen be« 8teich#obeThanbel«geri<ht# ©anb 4 Seite 199,

211; Gntfcbfibungen be« 9teich#gericht# in Gioüfachen ©anb 4

Seite 155, ©anb 7 Seite 164, ©anb 8 Sette 121). »ber

auch Mi biefem Stanbpunft wirb bo<h immer vorau#gefefft, baff

ftch bie Sheünehmer in fonfreter ftottn zur Erreichung bestimm-

tet al« einheitliche Perfön lichfeit fouftituirt hakfn ober

baff folche Ginbeitlicbfeit burch ba« 9te<ht#oerhältniff, in weichem

fie zu einanber ftchen, oon felbft gegeben ift IV. ®. ©. t. S.

©raeter c. $atbegg ooui 26. Bovembet 1883, Br. 283/83 IV.

47. Ser ©. IR. ift bei Stegulirung ber ftreitigen 91 u ff tt n g «

•

gemeinfehaft oon Hnliegern an einem pmatgew&ffer in

Ermangelung eine# partifutaren SBaffergcfepe# mit Blecht oon ben

gemeinrechtlichen ©runbf&ffen über Sheilung#(lagen au#gegangen,

welche fetne#wcg# nothwenbig eilte Bealtheilung betweefen, fen»

bem auch, zumal bei ©euieinfchaften wie bie oorliegenbe ift,

(L. 19 § 4 D. comm. div. 10 3) zur Begulirung ber Bupuu»

gen bei fortbeftehenber ©emeinfehaft führen fömten. Saff ber

©. 8t. aber oorliegenben $all# bei biefer 9tegutimug bie

©runbfap« über bie Sheilungaflage oerlept batte, ift nicht

erftnbiieh- Senn nach blefei ift er berechtigt unb oerpfUchtct,

ba« 3ntereffe ber ©emeinf(haftet, wie folche« nach ben fenfreten

Umftanben für jebeu berfeiben befteht, waffgebenb werben zu

taffen, eben be«halb aber nicht behinbert, bie 91upung be« Einen

anberö uub felbft in h^h*™11 f^taffe al« bie be« 8lnbern feftzu»

ftellen, wenn nur baburch ba# Sntereffe biefe# Hnbercn nach

2age be# befonberen 3atlß nicht mehr al# in f$oige ber ©e»

uteinfdjaft nnoermeiblich ift, beeintr&chtigt wirb. 111. E. S.

i. S. Settmar c. Schiott ooui 16. fflooember 1883,

9h. 174/83 UI.

48. Sa« 9tc<ht zur ©efiihung eine# fremben ©e»

wiffer# ift, auch wenn e« al# Stealferoitut fouftituirt ift, al« ein

fRuffungerecht an frembem ©runb unb ©oben aufzuiaffeu. Sie

fftuffung fann getbeilt unb ungeteilt oerlieffen, zeitlich, fachlich

unb ber Hulübung nach mannigfach befchrdnft werben unb ber

Eigenthümer fann bie nicht verliehene ffluffung für ftch behalten

ober anberweitig oerleihen, ohne bie ©erechtigten in ein folche«

©eth&Unlff ju einanber ju fepen, baff bei Erlöfchung eine#

fftuffungdrecht« bie frei werbenbe ffluffung bem 9J?itberechtigteu

Zuw&chft. E# fann zwar in ber Icptgebachten Hrt über bie

ffluffung oerfügt werben, aber e# bebarf eintretenben f^atle# einer

ftrftfteUung, baff ein folche# ©erbültniff vom Äonitituenten ge-

wollt worben ift. I. E- S. i. S. ©roft c. Stabt piau vom

15. Sezember 1883, 9h. 410/83 L
49. HI« ©runbfafc be« gemeinen 9techt« giebt ber ©. 9t.

an, baff jwar bie im Privateigentum ftehenben Ufer ber

öffentlichen ftlüffe in gewiffen ©eziehungen bem öffentlichen

©ebrauche unterworfen finb, baff jeboch ben ftifdjereiberech»

tigten nur bie ©euuffung ber Ufer vom bluffe felbft au«

geftattet Ift. St oerfagt ihnen in«befonbere ba« Utecht, frernbe

Ufer zu bem 3»«fe, um vom 2anbe au« bie Bifthetei j« be-

treiben, zu befchreiten. Siefe ©runbfabe entfprechen ber Bor*

fchrift in I. 18 § 7 de inj. D. 47 10 (vcrgl. L 1 § 11 D.

43 12). 9Rit Stecht folgert barau# ber ©. 9t., baff Älager,

um vom Üanbe au# bie $ifcherei zn betreiben, ben Öcflagten

nicht oerhinbern fönne, Einrichtungen auf feinen ©ruubfhirten,

welche et für bie ©enufcung betfelben oortheilbaft erachtet, vor»

Zunehmeu. Ul. E. S. i.S. Saub c. Sdjultbei« vom 16. 9Io»

oember 1883, Br. 54/83 UI.

50. 9Rit Utecht hat junächft ba# ©. ©. angenommen, baff,

wenn mehrere zur gefammten 4>anb belehnte Bafalten,

in ber Hrt, wie birfe« im oorliegenben $aOe burch Bertrag gefcheben

ift, ftch wegen be« ©eftffe« be# Sehn# unb ber 9tu jungen au#»

cinanberfefcen, baff bie eine 2inie ben ©efty unb bie 9tatural»

nufcung auf bie anbere 2inie au#j<hliefflich überträgt unb bi# zu

beten Hu#fterben mit einer fijrirten jährlichen 9tente fuh begnügt,

bie le&tcre 2inie burch ^en ©enuff ber 9tente einen ©eftb am

&hu nicht au«übt, vielmehr ju bemfelben nur in bem ©erhalt»

nifle oon HnfaU#bere<htigten unb al# ©laubiger rürfftchtlicb ber

al# 2ehu#fchulb conftituirteu 9tente ftefft. E# fann auch nicht

angenommen werben, baff bet ©eftffet be# 2eljn# für bie burth

bie IRenie abgefunbene 2inie unb in beten Banat ba# 8«hn

fffft. — E# ift aber auch rechteirrthümlich , wenn ber

©. 9t. weiter baoon au#geht, baff bie burch Bertrag fonftituirte

Digitiza
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diente nicht einen (e^ute^ftlii^en Clbarafler h*be nnb

baß baßer ®®f f»e bie ©eftiutmung in § 7 be« Allobififation«*

gcfcße« rem 13. April 1836 ulcßt anguwenbeu fei. Sie anf

einem Certrage ber jur gefammten #anb ©eleßnten betußenbe

diente bilbet nicht ben ©egenftanb eine® ©elblehufl, fonbem eine

Ausgleichung wegen bet Sßeilnahme bet Kontrahenten ber ißnen

gut geiamuiten f)anb gebüßrenben Seßnfiinrtaben. Sie ber iiicßt

befißenben 8inie rerrtagßmäßig gewährte Apanage erlangt aber

baburcß, baß im Verträge beftimmt worben ift, baß fie al« ©ur*

rogat be« 9eßn« gu betrauten fei unb barauf ton ben Afloblal*

(Srben ber lebten leßnßfäßigcn männlichtu 2)e®eenbenj ber einen

Suite fein Anfprucß gemalt werben Wune, nicht bie dlatur eine®

2ebn®, fonbern bebSH ungeachtet biefcr ©eftimmung über bie

©uccefücn ihren allobialen ßbarafter, wie auch berechn«*

ftauirn im llebrigen nach Anettalrecßt, nicht nach Seßnrecbt gu beur-

teilen ift, wenn auch ba® Reißt auf bie ©ucceffion fi<h nach Sefa*

recht richtet. III. Cf. ©. i. S. ». b. ©ufche c. ». b. ©ufcht

Mm 9. dlovember 1883, dir. 157/83 UI.

51. Huch ber Vertrag gu (fünften eine® Stritten

feßt bie Abficht »orau«, beu» dritten ein gorberungßrecht auf

bie betreffenbe Ueiftung gu »erfchaffen, unb e® hängt von bein

in febern einzelnen gaffe gu ennittelnben Spillen ber Äon«

trahenten ab, ob unb unter welchen ©ebinguiigeu ober Vor*

auifeßungen ber Srilte allein ober neben bem ©mpfängtr

be® Verfprecßen« forberunglberechtigt fein foff. Vergleiche ffiinb*

fchetb, ^anbeften (4. 'Auflage) § 316 unb 316». I. 6. ©.

i. ©. dHünfter e. ©obert vom 14. dloretuber 1883, dir. 356/83 I.

52. JDie Anbroßung einer ©cßäbigung be® Vermögen®

fann bie exceptio metus begrünten. Such eine ©ebroßung be®

Krebit« fann unter Umftänben, wo bie Ausführung ber Drohung

ben gütlichen finanziellen Ruin be® Vebreßten, bie ©röffnung

be® Äonfurfe® tK>rau#fuhtli<h guc goige haben wirb, nicht non

rcrnßerein al® metns v»ni hominis erfcheinen. L (5. ©. i. ©.

Kipping cs. Rö®fe »om 19. dlovember 1883, dir. 327/83 I.

53. Ser Vertrag, burch beffen dlichterfüHung ber Vertagte

ben Klägern gegenüber etfaßpfUcßtig Würbe, ift bahin feftgeftetit,

baß au« Anlaß eine® von ben Klägern abgefchloffenen .fcau«*

fauf« ber Vertagte, welcher gu ben Kontrahenten biefe« Kauf*

oertrag« nicht gehörte, ben Klägern gegenüber bie Verpflichtung

übernommen f>at
,

ba« auf bem $aufe ruhenbe Snimifften«*

^fanbrecßt für eine gerberung be« J im Vertage ton . . . 2Rf.

löfchen ju laffen. Ser Snßalt ber gwifcßen ben ftorleien be-

grünbeten Obligation beftanb ftlfo nur in bem einfeitigen Cer*

fpretben be« Vertagten, bie 9öf<ßnng be« genannten fffanbrecßt«

hetbrijuführen. (5« fann baßingeftellt bleiben, ob ein einfeitige«

Cerfprechen überhaupt gu benfenigen gätlen gerechnet werben

barf, auf welche bie I. unie» C. 7, 47 Anweisung leibet, jebenfaff«

erfc^cint bereu Anwenbbarfeit auf ein Cerfprechen ber »erliegen*

ben Art unb gwat um beswiffen au«gefcßloffen, weil ber frag*

liehen Obligation bie vom ©efeß geforterte certa qnantitaa rel

natur» mangelt. — llebrigen® ift bie gebachte Corfdjrift burch

§ 260 ©. $>. O. nicht befeitigt. ITI. 6. ©. i. ©. Roßm c.

Lehmann vom 16. Sejember 1883, dir. 248/83 III.

54. Sa® 91. ©. erfennt an, baß im Allgemeinen ber

Klager auf ©cßabenSerf ap nach bem AquiUfchen O^efep

ben Vewei« be« urfachtichen 3ufamnienhange« ju führen

habe. Sann fagt c«: bamit ift feboch nicht über bie grage ent*

fliehen, welche Anforberuugen an bie ©ewei«fühning für bie gdtle

gefteflt werben bürfen, wo fi^ bie nnui ittelbar wirfenbe Urfache

nach bet dlatur ber Cerh&ttniffe nicht eruiitteln lagt. SfißoÖte

man in fol<h«n gällen au|et bem jur |>erbelführung be® Ör*

folge« oßflig geeigneten fchulobaren Verhalten auch uoch ben

Vewei« be« wlrflichen urfachltchen 3ufammenhang« forbern, fo

würbe bie 9techt«oerfolgung nahezu au®gefchloffen fein, ©chon

bie Römer h®ben fi<h burch biefe ©etrachtung in bem in ber

L 11 § 2 ad leg. AqniL Dig. 92 beljanbelten galle leiten

laffen, unb bei ber Söbtung eine® ©flaoen, bem mehrere d>er*

fonen Verlfpungen beigebracht h®^®» angenommen, ba§, fofem

nicht nachgewiefen werbeu fann, burch weffen |)anb bet töbtlich«

Erfolg hfräeigeführt worben ift, feber ron ihnen (quasi omnea

oedderint) Mafien müffe. — Saffelbe Vebürfni^ einer ©e*

fihrünfung ber ©eweillaft auf ba® ÜHßgliche macht fich h^i J®

5age in noch ungleich hö^em Vla^e geltenb bei ©chübcn,

welche verurfacht werben burch ^n< ©fplofien ton f)ul»ermühlen,

Spnamit unb anberen eminent gefahrbringeuben gabrifen, für

beren Anlage unb ©etrieb fchon eom ®efepe felbft befonbere

Vorftcht®maüregeln angeorbnet flnb (cf. ©ewerbeorbnung § 16,

©rtafgefepbnch § 367 dir. 4 5). Ser (äaufaljufammenljang

jwifchen ber (Stfriefton unb bem burch biefelbe angerichteten

©chaben liegt ftet« flar ju Sage. Sie unmittelbare Urfache

ber (Syplofien bleibt bagegen regelmäßig unanfgeft&rt, weil bie

»emichtenbe Kraft ber lepteren jebe ©pur »ertilgt, unb meiften«

biejenigen d>erfonen tßttet, welche in ber 2age gewefen finb, bie

(Sntftehung wabrnehmen gu fönnen. Ser ©efchSbigte würbe

be«halb grabe bei Unglücf#f5llen, welche burch We gefahrlichften

gewerblichen Unternehmungen veranlaßt werben, nicht ju feinem

Recht gelangen, wollte man nicht ben ©ewei® für genügenb

halten, baß bie gabrif nicht mit ber jur Vermeibung einer

(Syplofion gebotenen Vorficht betrieben worben Ift, (5® würbe

nicht gerechtfertigt erfcheinen Wimen, wenn berjenige, welchen ber

Vorwurf trifft, burch Vcrnachlaffigung ber notßwenbigen Vor*

fichtömaßregrin bie (Sntftehung ermöglicht unb erleichtert ju

haben, fi<h ber Verantwortlichfeit füt ben burch (Sintritt einet

folchen vKatafrtophe entfianbenen ©chaben burch ba® ©erlangen

entziehen Knnte, baß ißm burch ben regelmäßig nicht gu er*

bringenben ©ewei# ber n&chften Urfache ber Sjrplefiou bet 6au*

falgufammenhang mit feinet ©chulb nachgewiefen werbe. dJlan

wirb vielmehr baten auftgeßen müffen, baß efl ber Verantwort*

licbfeit für bie große ©efahr, in welche ein foldje® Verfchnlben

weite Kreife ttTfept h®t» entfpricht, wenn bi« gum ©ewrife be«

©cgentheilö angenommen wirb, baß bie eingertetene @rplofion

mit bem Verichulben in urfachlicbo» 3«f®mntenhang fteht

III. 6. ©. L ©. Sunfer c. Kocher u. Klee »om 9. Oftober

1883, dir. 118/83 UI.

55.

Ser ©achfenfpiegel läßt prinzipiell für©chaben,

welchen t)auethiere (im ©egenfaß gu wilben Sßieren cfir.

I 62 § 1) an richten, ben ©igenthümer berfelbcn Raffen,

wenn er fie nicht fofort nach Kentnlßnaßme ton bem ©chaben

berelinguirt. Siefein in § 1 unb 2 II 40 an bie ©piße ge*

fteflten ^rinjip fügt § 4 bic (Sinfcßranfnug h‘'Mu » Ä^nn

ba« Sßier einem güßrer anvertraut ift, biefcr ^aftet. Sicfe

Außnabme fchränft ber ©a^fenfpiegel jeboeß in gwei ©e*

gießungen wieber ein, inbem er aueß im gaffe ber Antertrauung

be® Vieh’® an einen Rüther ben ©igenthümer bi« gum

gle
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be« ©efcpirrß (Pferb uub Sage«) uub unter Vorbepalt bet

Sereliftion beffelben bann uerantwortliep macht, wenn bei Äuecpt

,
.abtrünnig" (ftäeptig) unb fcas ©efepirr in ber pantpaften Spat

gepfanbei ift. Sn tKevifionßfläget maept geltenb, baß Weber

bie eine noep bte anbere tiefer Voraußfepungen »orliegenbeti

gad« jutreffe, unb rügt, baß gteiepwopl bie fragliche Veftim»

mung jur Auwcnbung gebraut werten fei. Sie üRüge muffte

inbeffen für unbegrünbet erachtet werben. Senn baß fRecptß*

hup nur ben gad in
1

« Auge faßt, wo ba« fepäbigenbe ©efepirr

„in ber panbpaften Spat“ gepfänbet worben ift, fo pängt bie«

mit beui alten projeß» uub Veweißoerfapren jufaniuien unb

muß mit ben barüber geltenben ©runtfapw anliquirt erfepeinetu

Sa« aber ba« weitere Stforbentiß, baß ber Stimpt, in beffen

•Öutb fiep ba« fcpäbtgenbe ©efpanu befanb, flüchtig geworben ift,

betrifft, fo fanti hiermit boep nur ba« allgemeine Srforbeniiß

auegebrüeft fein, baß e« au« irgenb welepem tpatfäcpliepem

©ntnbe unincgliep fei, ben juuäepft haftbaren $ütp*r ber Spiere

oerantwortlicp 311 machen unb fiep an ipn 311 palten. S« ift

naCp ber gaffung unb Äußtnuf«weife be« Uteeptßbuepß bie ©eftiui»

muug nicht prinzipiell getroffen, fonbern ber -fjauptfafl ber Anwen»

billig genannt unb r« würbe gegen ben 'Sinn beffelben oerftoßen,

wollte mau in gleicpartigeugäden ben ©innbfap für niept anwenbbar

erfläreit. 911« gleichartig muß aber ber galt eraeptet werben, wo ber

•frütper ber Spiere fiep in folcpen Vermegenßuerpältuiffen befinbet,

baß et außer Staube ift, ben angericptetcu Schaben 411 oet»

güten. III. ö, S. i. S. ^ungpanß c, Vittnet 00111 30. £)tto»

ber 1363, «Rc. 158/83 HL
VI. Saß '^reußifepe Adgemeiue htanbreept.

56.

Dlacp § 367 9lr. 12 beß Strafgefepbucp« ift ftrafbar,

wer an Orten, an welcpen ÜJtenfcpen oerfepren, ©ruhen ber-

geftalt unserbetft ober unoerwaprt läßt, baß barau« ©efapr

für Anbere entftrpen fann. Au« tiefer Strafbcftimmuug er*

giebt fiep alö notpwenbige ©runbtage unb Voraußfepung
betfelhcn bie Oiecptßuorm, baß ©ruben unter ben bejeiepneteu

Uuiftänben oerwaprt wert eit f ollen. — ©efepiept leptere«

niept, fo ift baper beni Sigentpümer beß betreffenben ©runb*

ftücf« febenfallß bann ein Verjepulben beijumefjeu, wenn

er bie ülotpwenbigfeit ber Verwahrung fennen mußte unb

tiefe oornrpmen tonnte, auch ten Uuiftänben nach niept

barauf reepnen burfte, baß folcpeß t>on einer anberen (wenn

fepon cbenfall« baju »erpfliepteten) petfon geiepepen werbe.

Sa« aber in tiefer Söcjtepung 0011 bem Sigentpümer felbft

gilt, finbet naep auerfauuten JRecptßgrunbfäpen auf bie Vcaut»

ten be« giflfu« in ber Seife Aitwenbung, baß ber leptere

für bereu Verfcpulben einftepen muß. V. S. S. i. S. gißfuß

c. gomapon 00m 28. Stooeniber 1883, 3ir. 248/83 V.

56. Ser Sigentpümer barf bei Venupung feine« Sigmtpumß

in ben Dieeptßfreiß ber Venupung be« anbern niept pinüber«

greifen. S« wirb feboep ein pofitiseß Singreifen toraußgeiept,

wenn ein Sntfcpäbiguugßanfprucp begrüntet werben foO. V. S. S

.

i. 0. ©woßbj unb ©en. c. Sepen 00m 14. 91ooembcr 1886,

3tr. 231/83 V.

57. Sa« preußijepe Allgemeine Vanbrecpi gcwäprtbem

©runbeigentpümer fein Sigentpum, auep fein Sigeu«

tpumapnlicpe« JReept an bem in feinem ©runbfiüef befinblicpcu

©runbwajjcr; er barf bajfelbe $war faffen unb benupen, aber er

pat bloß oernioge feine« ©runbeigentpumß feinen Anfpruep bapin,

baß ipm baffelbe nicht tu rep Anlagen anbetet ©tunbeigeit»

tpümer in ipren ©runbftücfcn gefcpiu&lert ober bem Staube

naep gefenft werbe. 9lur barf berartige Anlage niept in ber

Abfiept ju fcpäbigen bewirft fein.

Vergleicpe Sepeele, ba« Preußiicpe Safferreept

Seite 90; ttiebetbing, Safferrecpt jc. im Pteußi»

fepen Staate Seite 96, 103, 127, 128; Allgemeine«

Vanbrecpt Speü I Sitel 8 §§ 26 flgb.

Sß ift rieptig, baß tiefer 8teept«lage auep bie Spejialoor»

feprift beß § 130 beß Allgemeinen Vanbrecpt« Speil 1 Sitel 8

entfpriept. Senn ber § IG beß Vorflutebiftß oom 15. 9le»

oember 1811 sab 91r. b ren ber Unterfucpung „ob niept burep

bie beabfieptigte ©ntwäfferung anbere ©runbbefiper leiben werben“

unb ba« ©efep 00 in 23. 3anuar 1846 (©efep)aininlung

Seite 26) iu bem § 1 Air. 2 unb § 3 9tr. 3 t>on ben „Snt*

fep&biguugen wegen ber son ber Sntwäfferung gu erwartenbeu

Senfung be« Safferftanbcß“ rebet, fo ift twibei an Sntwäffe*

rungen mittelft Ableitung über frembe ©runbftücfe refp. an

fpeiielle Sitel jum 9tapt auf Unterfaguug ber Safferab-

leitung ober Safferftanbfenfuug gebaept. V. S. S. i. S. diaap

c. SeicpßmUitärfißfuß 00111 12. Sejember 1883, 51r. 269/83 V.

58.

9laep §587 SpeillSite(12 Aflgemcinen Vanbreeptß

erforbert ber Siberruf einer (eptwilligen Verorbuung

in ber Siegel bie Veobacptung betfelben gännliepfeitcn, welepe gut

reeptßgültigen Srrieptung betfelben erforberlicp finb. Set innere

©runb tiefer 9ieeptßnorm liegt barin, baß ber Siberruf einer

leptwilligen Verorbnung oirtuell efceiifo eine leptwillige Vererb»

nuug ift, wie bie Srricptuug einer folcpen. SrboertTäge ftepen

unter benfelben gormoorfepriften, wie Seftamente (§ 621 Adge»

meinen Vanbrccpt« Speil I Sitel 12). Sie Sefuguiß juiu

Siberrufe ift für Sr b wer trage in golge ber oertragßmaßtgcn

©ebunbenpeit be« Sillen« ber Kontrahenten nur unter beftimm»

ten Voraußfepungen oorpanben. Vepalten fiep beibe Speile

bte Vefugniß Lutm Siberrufe naep ©utbüufeu rot, fo wirb ba«

IReeptßgefcpäft wie ein Seftauient beurtpeilt unb fann al« jelcpt«

nur unter Veobacptung ber für bie Srrieptung eine« Seftamen»

teß geltenben gormoorfcprifteii wibmufen werben. Sie« ergiebt

fiep aweifeüe« au« ben §§ 635, 636 uub auß bem int lepteren

Paragraphen enthaltenen AQegate ber §§ 587 ff. a. a. D. —
Ser galt, baß im Srbmtrage nur ber eilte Äontrapent fiep

bie üöefuguiß zutu Siberrufe oorbepält, ift in ben §§ 639, 640

cu a. £>. rorgefepen. 3n tiefen Paragrappett feplt ba« AQegat

ber §§ 587 ff. Aber pterau« ift niept ber Scpluß ju jiepen,

baß in bem gebaepten gälte auep ein forutlofer Siberruf reepte»

wirffam fei. Siefer Sepluß ift webet au« bem Sortlaute ber

gefcplicpen ©eftiiumungen pcrjuleiten, noep folgt berfelbe barau«,

baß im Srbrertrage bie recptlicpe 9latur teß Vertrage« mit

bem Seien ber leptwilligen Veretbnuttg oereinigt ift.

S« liegt oielmepr fein innerer ©runb uor, beit Siberruf in

beut lepteren gade in Anfcpung beß Stforberniffeß ber gönn

anbrrß ;u beurtpeilen, alß iit bem erfleren gade. Senn aber

ber gaQ, baß nur ber eine Aontrapcut fiep ben IKücftritt vom

Srbocrtragc oorbepält, wie angegeben, ju beurtpeilen ift, fo

liegt auep fein ©runb vor, um in einem gade, in welepein bie

Vefugniß beß einen ÄontTapenten $um Siücftrittc eine befepränfte,

nämlicp eine uou brr 91icptgewäprung einer Veiftuug Seiten«

beß anberen jloutrapenten abhängige, burep biefelbe bebingte ift,
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ba! Grforbemi§ ber S oleum tat
, welche! für btn ©ibmuf

lefetoilliger Verorbnungen gegeben ijt, nicht gelten 311 lafjeit.

•fricraul ergiebt [ich, tag bae Verufungigericht bie Ginrebe

ri^tig beurtljeilt ^at. IV. G. S. i. 0. ©ülff c. $lj$ vom

7. S^ernbet 1883, Dir. 342/83 IV.

59. @4 ift ftmar nach § 8 bei Allgemeinen Sanbrecht!

3l;eil I 2itel 13 bal von einem nicht mit lehr» ft liehet

Vollmacht rerfe^enen Vevctlmächtigicn mit einem dritten abge*

f4>loffene für beit DJlachtgeber an f i<h nicht oetbinb

•

lief*. Allein biefe Diechtlnorni jcbliegi nid;t aul, ba§ ein ioldjrt

Dlcehtlgefchäft burch nachfolgenbe Genehmigung be< 'JOiadjt*

gebet! für benfelben rerbinbli^e Ära»! erhalte. Hub für bie

Genehmigung ift bie Schrtftforra fein Grforbetnig bet Stecht!«

verbinb lieh feit. 25iel hat bie Wethtfprechung be! vormaligen

höchsten preugljehen Gerichtlhofel unter aulbehnenber Anwenbung

ber jKcd'tigrunbfäbe angenommen, »eiche in ben §§ 142 bi!

146 für ben gafl ber burch ben DRachtgeber ertlärten Ge«

nebmigung einet Ueberfchreitung be! Aufträge! ©eitel be! Ve«

vollmächtigtm gegeben gnb. £iefe Aulbehnung ift von ber

preugijeheu D)tayil für ben §aQ be! DJlangell einer f<hriftlichen

Vollmacht auch *** t)er Art nufcbar gemacht »orten, tag bie

verbinbliche Alraft ber münblichen Genehmigung nicht blel

bann eintreten fott, wenn fte beut Dritten, fonbern auch bann,

wenn fte nur beni bevollmächtigten gegenüber erftärt toorben

ift. (©triethorft Archiv Vanb 51 Seite 12.) — Die gebachte

Dic^t fprechung ift zwar mehrfach angegriffen »orten. So von

Äeth, Kommentar, Dlote 24 zu § 148 2hc*l 1 2itel 13 be!

Allgemeinen Sanbrecht! uub von ftoerfter, 2l)eorie unb i'taft«,

Vanb II Seite 306, Dlote 69, 3. Auflage. @1 liegt inbejj

feine Veranlagung vor, von jener ftanbigen 'prajei! abgugehen.

(©irb nabet begrünbet.) IV. G. S. i. S. jfraufe c. .paljn

vom 30. Dezember 1883, Dir. 381/83 IV.

60. Der au! ber im öffentlichen 3ntereffe ge«

troffenen Vejtinuuung §§ 21. 22 I 13 A. 2. Di. gegenüber

(ann ein entgegenftehenbe! provinzielle! Geioohnheitlrecht

nicht in betracht foiumen. IV (5 . S. i. S. ©ernet c.

Gcgho vom 28. 2)ejeuibet 1883, Dir. 366/83 IV.

61. Die Vorschriften be! $>ieu&ij<hen Allgemeinen Sanb»

recht! 2h(tl I Sitel 13 §§ 265 ff. taffen beutlich etfennen, bah

eine Verwenbung in ben Dingen be! Gefchäftlherrn

nicht fchon baburch all begrünbet angefehen wirb, bah eine Sache

bamit, tag fu bem Stellvertreter eingehänbigt »orten ift, in

bal Gigenthum bei Gefchäftlherrn gebracht ift, fofem fre ber

Stellvertreter, »ährenb er bie Sache noch in bet £anb hatte,

tiefem Gigenthum uub bem Vetmegenafretfc be! Gefchäftlherrn

burch eine Verwenbung in feinen Dlupen roiebet entzogen hat

Denn jene nüfcliche Verwenbung toirb entroeber nur baburch

begrüubet, bah übet W« Sache verfügt ift burch eine Ver«

roenbung in ben Veutiögenlfrei! be! Gefchäftlherrn, alfo etwa

burch ^Bezahlung nothwenbiger Aulgabeu (§§ 267 ff.) ober

baburch, bah &«r Gefchäftlhen bie Sache übernommen hat

(§ 265). Der fcall, ba§ ba! ttcbernouimene bnreh einen 3u«

fad verloren gegangeu ift, ehe ber Uebemehmer bavon wirf lieh

Dlupen gezogen h ftt (§ 266), fteht h»er aufcer frage. Abge«

fehen von biefem galt ftimmen bie Vorfchriften be! ^renhifchen

Allgemeinen 2anbrethtl mit benen bei gemeinen Diecht! überein.

Senn auch nach gemeinem jKcdjt fällt bie Verwenbung in ben

Dlnfcen bc! Gefehäfüherrn mit bet Stage nach bem Gigen*

thumlerwetb nicht zufammen. Dlabm ber Sclavfüt ben, in

beffen Gewalt er fiep befanb, ein Datlehn auf, um bal Gelb

in beffen Diu&en zu vetwenben, fo erwarb ber Gewalthaber ge«

wih Gigenthum an ben Gelbftücfeu; gleichwohl würbe bie aul

bem (Befichtlpunfte ber Verwenbung in feinen Dlufcen erhobene

Älage abgewiefen, wenn bet Sclav bal Gelb nachher anbe«

ren 3werfen all benen be! Gewalthaber! aulgegeben hatte.

S. 3 § 9 D. de in rem verso (15, 3). I. G. S. t. S
Scholg 0. Votfch- Ver. (Santi? vorn 24. Dlovember 1883,

Dir. 375/83 L
62. Dag bie &ompenfa tion eine! Gefammtfchulbner!

mit einet ihm gegen ben Gläubiger jufteh«nben Gegenforbernng

bie ganze Gefommtfchulb auch für bie anberen Gefammt*

fchulbner erlebigt, intern bet Gläubiger im ©ege ber Äompen*

fation all befriebigt gilt, unterliegt webet für ba! Gemeine

noch fü* DHeuhifch« Stecht einem 3»tifel. — 2>ie B i oft

e

Grflärung be! äompenfationlwiden! hat bie ©irfung be!

Grlöfchen! ber älompenfationlforberung. S)iefe au! bem ©efen

ber jtompenfation gefch?pfte jtonfequenz erfährt baburch feine

Aenberung, tag ber Gläubiger, bem gegenüber za fompenfiren

war, in Äonfur! verfallen. I. G. i. S. Goljn Äonfurl c.

öobenthal i. vom 11. Oftober 1883, Dir. 328/83 I.

63. 2)er Gigenthümer zweier Grunbflücf e fann für bal

eine Grunbftücf auf bem anbern eine Servitut befteDen, wenn

auch nur mit bet ©irfung, ba§ biefetbe erft mit bet Auf«

hebung ber ^frfonatunion in! Sehen tritt, unb ben bal ver«

pflichtete Grunbftücf mit ber ©elaftung erwerbenben SBeftger

ihrem Inhalte gemäft verbinbet, — vgl. Striethorft Archiv

töanb 39 Seite 288. — V. G. S. t. S. Vebltn c. DJlobr

vom 6. 2)ejembet 1883, Dir. 266/83 V.

64. ©enn in Samilienverhältniffen &raft bei Gefebe!

ein Dliegbrauch erwächft, bem Ghrmanu an bem eingebrachten

Vermögen bet Ghefrau, bem Vater an bem von feinen $au!«

finbern ererbten Gute, fo barf biefer Dlieffbrauch nicht in bem

Sinne eine! nen unb originär erwachsenen Dlechtl baljtn mi§«

braucht werben, ba§ ber Gh'mann ober ber Vater bie vor bet

Gniftehung feine! tRechtl bezüglich jene! Vermögen! begrünbeten

Verbinblichfeiten einfach ablehnt; er tritt nicht tn bie Ver«

waltung wie ein §ibeifommifjfolger ober ein burch bie Ver-

fügungen feine! Vorgänger! nicht gebunbeuer Sehnlagnat ein;

vielmehr hat ber Ghemann bie vorehelichen Schutben feiner

Ghefrau aul beten eingebrachten Vermögen za Zahlen, ber

£auivater bie etwa von bem Grblaffer feine! £au!fohn! in

Vejiehuug auf ba! von biefem ererbte Vermögen eingegangenen

Verbinblichfeiten aul biefem unb mit biefem zu erfüllen. —
Dlicht anberl fleht bie Gheftau, welcher ber Dlieftbrauch

vermacht i|t, zu ber ^interlaffenjchaft ihre! Ghemannel. Gl ift

auch in bet ?)rajri6 fowohl be! ^reugifchen wie bei Gemeinen

Diecht! (ängft anerfannt, bafj bet überlebenbe Ghegatte, welkem

ber Dliegbrauch au bem Vermögen be! erftveefterbeuben hinter«

laffen ift, wie et mit ben Äinbern all Subftanzerben zufammen

bie Dlachlagforberungen einzieht, fo anch mit ihnen jufanunrn

wegen bet Dlachla^ichulben Diecht zu nehmen hat* — Sa! gilt

nicht bloi in bem Sinne, bag el ber überlebenbe Ghegatte

nicht h»nbern fann, bag fuh bie Gläubiger aul bem Vermögen

bei Gl^annei bezahlt mache«; bie Ghefrau hat all Ver«
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walleriti be# 9la<hlaife# Äraft eigenen {Recht# He Wittel beffelben

jur (Erfüllung bet bem 9la<hlaj; aufhaftenben ©erbinblichfeiten

511 »ctwenb« unb wenn fie eine eigene »irt^fdjaflli^e Sfjätig«

feit aufjuwenben h«t, j. 53. {Rüben 3U bauen, fo macht fie fi<h

perfenlich »erantwortlich, wenn fie bie ©erbiublichfetten au#

bem {RübenlieferungSoertrage nid^t erfüllt, fo baß fie für bie

(5on»entionalftrafcn fetbft ^aften würbe. I. (5. ©. i* ©.

§abev c. 3u<ferfabrif Wühlberg a./®. »cm 19. Remter 1883,

31r. 412/83 I.

65. Stach ber jutreffenben Ausführung in ben ©rünben

befi fMenarbefchluffe« »om 11. (Dezember 1846 ®ntfcheibungcn

©anb 14 Seiie67 beftimmt ba# ©efefc, ba§ wenn für eine Scbulb

betratet# ben Äinbern hppothefarifche S icfcerhcit be-

fteflt ift, btefc bu«h bie Sic^erljeitlbefteflung eingeraumten ©or-

tbeile ben Ambern burch wiflfürliche {smblnngen be# ©ater#

nicht entzogen werben fönnen, unb er$eif$t, wenn ber ©ateT

über ein fol<$e# kapital »erfügen will, bie (Einwilligung ber

kinber ober be# gormunbf$aftH$en ©ericht# (jefct ber anber-

weitig geerbneten ©ertretung. ©ermunbf<$aft«orbnung »cm

5. 3uli 1875 §§ 86. 91. 41). V. 6. ©. i. ©. Le»p c.

Wüfler »cm 19. (Dezember 1883, 91t. 282/83 V.

66. Sinn unb SBortlaut ber §§ 88, 89 laffen feinen

3meifel barüber, bafc ber ©eamte (abgefeben »cm Spruch richtet)

für jebefi ©erfehen Raffen foU. (Darauf beutet mit Sicherheit

ber AuSbrucf: „genauefte Aufnierffamfeit" im § 88 $in. (Der

§ 89 entb&lt nicht« Abwcicbenbe«. 9tacf> Allg. ?anbre<$t 3.^eil I.

Sitel 3 §§ 22 ift ein geringe# ©erfehen ba#fcnige, welche# nur

bei sorjüglidjen gahfgfeiten ober bei befenberer Äenntnifi ber

Sache ober be# ©efdjäftß »ermieben werben fennte. (Sine je lebe

befonbere Äenntnijj fefct ber § 89 dt. bei ben ©eamten in

©etreff ber örlebigung ihrer AmtÄgefchäfte »orau#, unb bejcich-

net bemgemafi bie Aufmetffamfeit, wdche bet ©eamte »erwöge

feiner befonberen @ef<haft#fenntnifj anwenbeu fotl, al# bie „ge-

hörige Aufraerffamfcit." Wit biefet Außlegung be# ©efefcel,

wonach bi« ©camteu für geringe# ©eriehen ^aften
r
ftimmt «u<h

bie ©ntftebung#geichichte beffelben überein. (Angewenbet gegen

einen ©ericht#»olljieher.) III. ®. S. t. ©. ©ettertch c. $ein,$e

»ein 2. (Rosember 1883, 9tr. 151/83 III.

67. Kn ber Staat#.©eamteneigenfchaft ber©ericht#»oll-

j ich er — an jith — ift nicht gu zweifeln. 3Bemi nun bie

(Sioilprojefjorbnung — biefet Öffentlich -rechtlichen ßualififation

gegenüber — bie $hatigfeit be# ©ericht«»ol4ieheT# bei ©ot«

nah«ne einer 3wang#ocllitre<fung »cn betu Aufträge be# ©län-

biger# abhängig macht; an biefen Auftrag — in ©erbinbung

mit bem ©efifce ber »oflftreefbaren Ku#fertigung — auch bie

formale Legitimation be# ©erichtßoollaicher# jur ©ertretung be#

©laubiger#, al# Auftraggeber#, fnüpft; biefet ©ertretung enblich

— analog einer ^rojehrottmacht, § 77 ber (5i»ilprejefjorbnung

— einen gef eh liehen Umfang giebt unb ben — al# in ©er-

tretung be# ©laubiger# — »orgenommenen £anblungen be#

©en<ht#»c(Ijieher# rechtliche SBirfung für ben Auftraggeber bei«

legt (§§ 674. 675. 676. 709. 716. 720 a. a. £)., §§ 19. 20

ber ©ebuhren-Drbnung für ©friehtßoonjieher) — fo fmb biefe

©eftimmungen nur d»i (rechtliche konfequenjen au# bem, bet

$rO£e§orbnung jum ©runbe liegenben ^rin^ipe be# 9>re$efjbe*

betriebe# burch bie Partei
,

heben aber nicht auf unb berühren

nicht bie @igenf<haft unb bie Steilung, welche ber ©ericl>t#»o(l«

jieher, al# Kröger eine# öffentlichen nnb Staat#*Amte#, ein-

nimmt. 3ft ba# richtig, unb fann bie »ergenemmene amtliche

-Danblung — ungeachtet ihrer ciöUrechtltchen folgen für bie

Parteien — nicht »on ber öffentlich • rechtlichen Stellung be#

©erichtÄ»ofl$iehet§ lo#geiöft werben, fo ift auch bie ©ertretung#*

oerbinblichfrit in Anfcljung einer folgen Kmt#hanblung nach

ben für bie Staatfibeamten im Allgemeinen geltenbeu ©runb-

fä&en (§§ 68. 85 ff. Khetl II Kitel 10 be# Allgemeinen Lanb-

recht#), in#beionbere nach § 91 a. a. Ü. ju beurtheilen, welcher be-

ftimmt: Seboch finbet bie ©ertretung nur alfibann ftatt, wenn
fein anbere# gefehli«he« Wittel, wobuTch ben nachtheiligen

felgen eine# folchen ©erf<hfn# abgeholfen werben fönnte, mehr
übrig bleibt. (Dn Offenbarung#eib ift fein folche# Wittel.

IV. (J. ©. i. ©. Arafcenftcin c. Kimmer »om 19. ©o»ember

1883, ftr. 378/83 IV.

VII. Souftige ^rrnyifche Sanbeflgefehe.

(Da# Stempelgefeh »om 7. 3uni 1822.

68. 8lach ber bi« 1822 beftanbenen ©efehgebung bie

Stabte nicht für ihre |>erfon fubjefti»« Stempelfreiheit genoffen,

fonbern e# feilten nur Schriftftücfe, feweit fie über ftöbtifche An-

gelegenheiten honbelten, mochten fie »on ftäbtifchen ober unte-

ren öffentlichen ©ehörbeti ober auch yon ^rioatperfonen an«*

gefteüt fein, »on ber Stempelpflicht befreit fein, unb bie

ältere ©efepgebung ha* nut c*ne fachliche Stempelbefreiung be-

jügllch ftäbtifchet Angelegenheiten im ©egenfafc ju einer jub-

jefttoen ©efrriung bet Stabtfommunen gewährt. (Da# im § 8

Lit. i ©ef. ». 7./2. 1822 »oraußgefepte ©eftehen einer fubfef-

ti»rn 33efreiuncj hat bähet für Stabte unb beten ©eherben nicht

»orgclegen, unb eine Stabt fann eine ©efreiung auf ©runb be#

§ 3 Lit. i. nicht beanfpruchen. IV. 6^ S. i. S. ©erlin c.

gi#fum »om 22. 8lo»ember 1883, ©r. 320/83 IV.

69. Al# ©ertreterin be# SteuerfUfuö fann nur biejenige

^rooinjialfteuerbireftion belangt werben, »on welcher felbft ober

in beten Se$irf nach ^em gebuchten Stempelgefefc § 12. 30 »on

einet königlichen ©taat#behörbe ber angeblich gejefcwtbrigc

Stempel feftgefept unb eingeferbert worben Ift, ebne 9tücf-

fleht barauf, ob unb wo bie 3ahl ,in 0 Stempel# mit ©or*

bemalt gcfchdj01 ift. IV. © ©. i. ©. Union c. $i#fum »om

3. (Dejcmber 1883, 9lr. 334 unb 335/83 IV.

(Daß ©ejep »om 28. gebruar 1843 über bie ©e-

nuhung ber f)ri»atf lüff e.

70. (Die §§ 2— 6 be# ©efepefl »ein 28. Februar 1843

enthalten allgemeine ©eftimmungen über bie ©enufcung »on

$>ri»atflüffen ; Tie geben ben ©erwaltungßbehörben ©efugniffe

511m (Sinfdjrciten im allgemeinen 3nterefje. ©inen pri»atrccbt-

liehen Anfpruch giebt bie ©erlepung biefer ©orfebriften an fieh

nicht, ein fel<her mu§ nach ©orfchriften ber § 13 ff. be-

grünbet wetten, welche »011 ben {Rechten her Abfajenten h<mbcln.

V. (S. ©. i. S. Ötiehm c. Schreiber »om 8. (Dezember 1883,

8lr. 265/83 V.

(Da# ©efefo »om 24. Wai 1861 übet bie (Erwei-

terung be# {Rechtsweg#.

71. (Der {Rechtsweg für klagen wegen ©efreiung »on

©«hu labgaben unb Schulbaulafteit ift burch bie neue i'teufjifche

©erwaltungßgefehgebnng nicht eingdthränft. IV. 6. ©. i. ©.

8ieich#militärfiÄfu# c. SBierßbel »om 29. ©ooember 1883, 8tr.

207/83 IV.
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Da« «((genuine ©erggefcp vom 24. 3uni (865

72. ©er 8. SR. $at thatfSchlich feftgeftedt, bah bie falg-

haltigen ©affet, treibe bic ©eftagte au« bem Schachte ihre«

Stfiitfaljbergwerf« z“ Sage förbert, ju ben Soolqueden gehren,

$« beten au«fc^lie§U(^er ©ewinnung bie Äl&gerin auf ©runb

ihrer Verleihung berechtigt ifL 3utreffenb niuinit bet ©. SR.

an, bah biefc Hohe Verlegung bet Klägerin noch Mn ©gen»

tbum au bet verliehenen Soole verf<hafft hat. Denn bie berg-

rechtliche Verleihung gewährt nach bem Kflgemrinen ©crggefe|

vom 24. 3uni 1865 § 54, cbenfo wie früher nach bem «%•
meinen Sanbrcdjt bem Verengten nur bie auöf$liep$e ©e»

fugntfj, bie verliehenen Mineralien innerhalb feine« gelbe« auf»

jufuthen unb ju gewinnen. Da« ©gcnthum an ben Mineralien

erlangt er aber erft mit bet ©ewinnung. V. © S. i. S.

©ergwerf 3nowrazlaw c. ©ergwerf ©ertrub vom 6. Dftober

1883, Vr. 188/83 V.

©rbf(haft«fteuetgefeb vom 30. Mai 1873.

73. 3n ©emapljeit ber Sarifbeftimmung poe. 2 g ftnb

nntet milben Stiftungen nur biejenigen }u »erflehen, welche

al« fol<he entweber außbrücflich ober burth Verleihung ber Siechte

juriftifcher Petfonen anerfannt ftnb. Da eine außbrütflicbe Kn»

ertennung im ücrliegenbcn gafle nicht behauptet ift, fo fann e«

fith nur barunt hanbeln, ob nicht ber gad einet burth ©er»

teitjung bet juriftifchen $>erfönllchfeit ftiflfchweigenb bewirften

Knerfennung vorhanben ift. ©ne fol«he ftidfchwetgenbe Kner»

tennung ift, wie ba« SReich«gericht in Sachen £o<h’« Äonferva»

tcrium gegen giflfuß be« Näheren außgefiihrt h°t. feineßwegß von

felbft fchon in jeber Verleihung ber juriftifc^en f)erfön«

lieh (eit ju etblicfen, vielmehr muh fM« nach ben (onfreten Um»

ftanben be« einzelnen gafle« beurteilt werben, ob burth i
ene

Verleihung bie betreffenbe Stiftung al« eine milbe ftillfchweigenb

habe anerfannt werben wollen. 3« bejahen aber wirb bie grage

fein, wenn bie Vertreter ber Stiftung ihr ©efuch um ©ewäh»

rung ber juriftifchen f>erfönlicbTeit außbrücflich barauf gegrünbet

haben, bag bie Stiftung eine milbe fei, ober wenn in ben

Statuten ber Stiftung bieielbe al« eine milbe bezeichnet ift,

ober auch »«tu 3»ecf unb Organifation ber Stiftung von bet

Krt ftnb
,
bah ber ©jarafter einer milben Stiftung unzweifel-

haft barau« erhellt, fo bah bie Verleihung ber juriftifchen $er«

jentithfeit an fol<he bie Knerfennung jener ©genfehaft ganz von

felbft unb mit Vothwenbigfeit in ft<h fchlieht. IIL 6. S. i. S.

©tinbenanftalt ju granffurt a./M. c. gi«fum vom 9. November

1883, Vt. 160/83 IU.

Da« @nteignung«gefeb vom 11. 3uni 1874.

74. ffientc nach «röffnetem ©itetguung«verfahren bie frei»

willige Kbtretnng unter Vereinbarung unb 3ah(ung eine«

beftimmten greife« erfolgt, muh mangel« außfcblifücnber Um»

ftönbe angenommen werben, biefer Vrei« uinfaffe bie ganze

©ttfch&bigung , weiche bem Kbtretenben nach ©ajjgabe be«

©tteignung«gefege« gebührt, namentlich *lfo auch bie Ver»

gütung ber Vachtheile, welche burch ben Setrieb ber Knlage,

Awecf« beten ^erfteflung ejpropiirt refpective abgetreten worben,

für ben fReftbeftp mtftanben finb ober vorau«fcchtlich entftehen

fennen. Denn bte SRecht«anfi(ht, welche zu ber im litel II

be« ©efepe« nomifrten (Sntfchäbigung auch Vergütung

jener Vachtheile rechnet unb bem ©proprianten auflegt, beruht

gerate auf ber ©wägung, ba§ wenn ©runb unb ©oben nicht

Zwang«weife, fonbern freiwillig zu dner beabfichtigten unb

funbbar gemachten Kn läge verfauft wirb, ber Vetf&ufcr ben

$rei« verftänbiger ©eife auch in Veranfchlagung jener Vach*

theile beftimmt, bah »«« Wcf« $teiö ni<^t

bie freiwillige Veräuherung weigert, bah alfo rechtlich bi«

Zwangfiweife Snteignung felbft auch t^Ueff« jener Vach»

theile al« jur ©ttfehäbigung verpflichtenb angefehen werben

muh- — ©Ul alfo ber Kbtretenbe bet Kimaljme, bah ^ *on

ihm geforberte unb ihm bewilligte $>rei« bie ganje, ihm im

gatl jwang«weifer ©rteignung gebühreube ©ttfehäbigung enthalte,

entgehen, fo muh n ®emähh^t § (6 ©efe&rt

„bie ©ntfebäbigung", b. h- «ach SRahgabe be« II. Diteiß zu

bemeffeube, befonberer geftftefluug Vorbehalten. Vgl. Sntfch.

bei Vr. 57.

75. Die ©ejehwerbe ift auf bie Kußführung gefaxt

worben, bah 'xbn @ntfchäbigung«forberung be« Älägetß von

ben § 53 @nteignuug«gefebe« (§ 56) bejeichneten Sehärbeu

Zu entfeheibeu gewefen fei, unb ber Äl&ger jeöenfaü« baß bafelbft

vorgefchriebene Verfahren habe in ©ang bringen muffen. Die«

Verfahren fefet aber eine Kncrbmmg bet betreffenben Ver»

waltun gßbehärte zuT ^ergäbe von ©egebau»2RateriaU<n —
§ 50 ib. — unb ben SRangel einer ©ntgung ber ©etheiligten

über ©egenftanb unb ßntfehabigung — § 53 ib. — vorau«,

unb etforbert eine gehörige ©ärterung nnb ©itfcheibung be«

obwaltenben Streit«. Diefe 2Rahnahmen finb ber Vatur ber

Sache noch nicht von Demjenigen ju veranlaffen, beffen ©gen»

thnm beanfprucht wirb. Kugerbem ift aber auch vom Vorbei*

richtet mit Stecht erwogen, bah bie Ku«übung ber ber ©eUagten

wirflich juftehenben SRe<hte auf bie aRaterialien von einer ©n»

weifnng in biefelben, unb (entere von 3ahlnng ober Sicher»

ftellung ber ©ntfehäbigung bebingt waren — § 53 ib. — Da

es an allen blefen Voraußfegungen eine« berechtigte ®htgrrifenß

in ba« ©genthum be« Äl&ger« fehlt, fo ift bte 3uft6nbigMt

bei orbentlichen ©ericht« für ben (Sntfchäbigungßanfpruch auf

©runb be« § 53 a. a, D. ohne rechtlichen Knlap in Kbtebe

gefteOt, unb war bie SRevifton jurüefjuweifen. V. <S. S. i. ©.

^tepbehug c. ÜRuDer vom 12. Dezember 1883, Vr. 401/83 V.

@efe| vom 8. Suli 1875 übet bte Ku«führung

be« ^rovinzialbotationdgefepe«.

76. Die Verwaltungßgerichtßbarlett ift auch fnrbett

Streit zwifchm bem gi«(u« al« Vermogenftfubjeft unb bem fhiootn*

Zialverbanbe zuftänbig, wenn e« fich, wie int vorlicgenben gctlle,

barura hanbelt, wem von ©eiben bie öffentlich rechtliche Pflicht

gut ffiegeunterhaltung nach nom 8. 3uli 1875

obliegt, unb nicht barum, ob ein ©eiben beftehenbeß

privatrechtiiche« Verhältnih jene f)fli(ht unter timen befonberfl

regulire ober jut @ntfch&bigung verpfüchte. V. © S. i. S.

gißfu« c. |>tov. » Verbanb Sofien vom 28. Vovember 1883,

Vr. 250/83 V.

3um ^reuf?. Kulführungßgef ehe z ur ®. O*

vom 24. ©&rz 1879.

77. 3«r ©egrünbung ber Vevifton ift nur bic SRüge

einer Verlegung von § 20 Kbf. 3 be« fheufjifchen Kuß»

führungßgefeheß ZUT ©vilprojehorbnung vom 24. Vt&rz 1879

erhoben. Diefe SRüge erfcheint nicht gerechtfertigt, ©efagter

§ 20 Kbf. 3 beftimmt:

,©etrifft baß Kufgebot Qrfnnben, für beten Kufgebot
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bie Vefannlwacßung burch namentlich btjeidpuetc

Blätter in Privilegien ober Statuten beionberfl vor-

getrieben ift, |o erfotgt bie öffentliche 25efannt-

ntcuhnng be« Aufgebot« (§ 842 »bf. 1 (Sivüprojeß-

orbnnng) auch ^unh einmalige @inrücfung in tiefen

Vlatten».*

S>«« Oberlanbeögericbt ift bet Hnficbt, baß tiefe Veftim-

mung im vcrliegenben gaße nicht flutreffe, ba in ben (Statuten

bet Dlhcinifchen (Hifenbaßngefeflfcbaft jwar vorgegeben fei,

b®ß bie bejüglicfien Vefanntmacbungen in einet öetliner, einer

Kclnifcbcn, einer Aachener, einet 9lug«burger, einer 25rüffeler

unb einet 3?itung in granffurt a./ÜJl. $u erfolgen hätten, nicht

aber beftimmte 3<ilangen genannt feien. SDiefe Änficht er-

freuet »eilig richtig. Da« 9i. ©. begriinbet bie« näh«. U. (5.

©• '• ?bh“u*»R c tRßein. (Sifenb. vom 7. Dezember 1883,

Sir. 286/83 II.

VIII. $«* $raitgaf»fd)e Weiht iVabtfdje l4anbrcd)t).

78. 3m galle ber tßcilweifen Unterbrücfuiig eine« außer-

halb bewohnter Orte beftnb lieben Äommunalwege«, burch

welche bie Verbinbung eine« von ber (Enteignung nicht be-

troffenen Dbeile« be« bem (Enteignten jugehörigen ©utc«

mit bet 25etrieb«ftütte erfchwert wirb, befteht webet eine gejep«

liehe 23eftiuimung, noch fann ein ftillfchweigenbe« Vertrag«ver-

hältnig angenommen werben, welche« für biefen gall ber ©ege-
eigenthümer, be$ießung«weife bie in befien pflichten eingetretene

(Sifenbabngefettfchaft ut einer (Sntfcbäbigung verpflichten

würbe. II. (5. S. t. S. 6ifenbahnfi«fu« c. (Stabt (56ln vom 27.

Slovember 1883, «Rr. 29/83 II.

79. Da« 23. ©. geht t*on bem allerbing« nicht bloß für
ba« gemeine, fonbern ebenfo auch für ba« franjcfifche Siecht

al« richtig anjuerfennenben Siecht«fape on«, baß bie au« bem
(Sigenthume an einem ©ruiibftücfe ftießente Verfügung«gewalt
über bie Sache (Hirt. 544 25. ©. 25.) immerhin befebränft ift

burch ba« gleiche Siecht ber Slacbbarn, unb baß biefe nachteilige

ßinwirfungen auf ihre ©runbftücfe eini<bUeßlicb be« VJuftraurae«

über benfelben (9lrt. 552 23. &. 25.) nicht ju bulben branchen,

(arg. art. 674 25. &. 25.) wenn biefe (Einwirfungen ba« au«
bem gewöhnlichen 3nfanimenlebeu be« SJlenfcßen ftch ergebenbe

9Waß ü6erjchreiten (VgL L. 8 §§ 5 unb 6 D. 8, 3). ßerner

ift ohne erfichUi<h?H OlecbMirrtßuut tbatjücblicb feftgefteflt, baß
im vcrliegenben gaUe ein folcher unftatthafter (Eingriff in ba«

Sladjbarreebt ftattfmbe. .fcierau« ergiebt fich aber für ben 25e-

einträchtigten nur bie 23efugniß gut 2lbtueßr beffelben mittelft

einer actio negatoria auf 25efeitigung ber (Hinrichtung unb
Unterfagung fernerer (Einwirfung (immit&io). HMerbiitg« fann

auch ©<ßaben«erfap geforbert werben, aber tunäcbft für bie

Vergangenheit, foweit eine für biefen 21 njpruch erforberliche

fubjeftive Verfcbulbung be« Segnet« vorliegt. (Vergl. (Ent-

fcheibungeu be« Weich«geriet« 23anb VI Seite 217); für bie

3ufunft bagegen befteht ein jolcher Stnfprucb nicht ohne ©ei-

tere«. Vertragemüßig fönnen freilich bie Vetljeiligten verein«

baren, baß ftaft bet Vefeitigung ber ftörenben (Einrichtung eine

(Sntfchäbigung be« Slacßbar« in vorübergeheuber ober baueniber

©eife eintreten fette; bagegeu fann ber Veeiuträchtigte nicht ein-

feit ig eine feiere Hlbfiubung beliebig verlangen, vielmehr erscheint

er ^tergu nur bann berechtigt, wenn ber von ihm in er ft er

Steiße ju erhebenbe 25ejeittguug«aiifprucß au« tßatfäcb-

liehen ober rechtlichen ©rünben nicht burchführbar ift, unb ftch

baßer bie bcmfclben entfpreebenbe Verpflichtung be« Veflagteii

in eine folche auf Schabloößaltung »ermanbelt (Vg l. 91rt. 1142

V. ©. 2).), wie bie« inCbefonbere auch in § 26 ber (bewerbe-

orbnung auerfanut ift II. 6. S. t S. Schlöffet & ßouip.

c. 25ian vom 13. Dejember 1883, Sir. 218/83 IL

80. ©ic in bem Urteile be« fKetchsgericht« vom 20. ge-

bruar 1883 in Sachen be« Hlrmenratß« $u 3<U gegen ©ittwe

Sleßer (ßntfebeibungen 25anb VIII Seite 314) au«gcführt würbe,

(egt ba« franjefifebe ßivilgefepbueb in Hirt. 1 235 ber n a t ü r 1 1 ch e n

Verbinblichfeit nur bie einzige ©irfung bei, baß bie in

golge berfelben geleistete 3aßlung nicht jurüefgeferbert werten barf.

91 u« ber (fntltehuiiglgefchicbte be« Q5efehe« ergiebt f«h, baß ber

Q5efebgebrr bie rechtlichen golgen ber natürlichen Verbinblicßfeiten

auf biefen 9lu«ichluß ber 3urücfforbcrung befchränfen wcQte.

3« bem von 25igot-))r6amenau verfaßten Expoae de» motif»

(Fcnet-Reeaeil XIII Seite 264) wirb tiefer Sap auibrücflich

au«geipro<hen. Derfribe finbet ftch Ruch in brr 9lbhanblung von

2)othier (Obligation I Sir. 195), welche tu ber &hre von ben

Obligationen bie ftrunbtage be« Code civil btlbet. Die ©ir-

fungen, welche ba« Siömifche Siecht ben natürlichen Verbinblich«

feiten beilegt, fönneu auf bie natürlichen Verb intlid)!eiten be«

franj&flfcßen Siechte« nicht übertragen werben, mcii bemfeiben

vermöge bet Vericßtebeiiheit bet ßiftsrifchen 9t«ht«entwicfelung

bie au« bem ju» gentium bcrvcrgcgangcnen unb iui ja» civile

nicht reriptrten obligatione» naturale» nicht befannt jtnb. (5«

liegt bemnach feiue Veranlaffung vor, von ben in ber angeführ-

ten (Hntfcheibung au«gefprochcnen l^runbfaßen ab^ugeßen. II. <5.S.
i- S. ^wrberc. Äomau« vom 16. Dejember 1883, Sir. 290/83 II.

81. ©a« ba« 25. ($. erwogen hab fann nur io verftanbrn

werben: ©enu auch eine Slovation anjunehmen wate, fo läge

beef) nur ein fingirte« Darlchn vor, währenb bie jllagc ein

baare« Darlehn geltenb mache, unb bie« bilbe eiue Älagc-

anberung. hierin liegt eine ‘Verfennung be« ©efen« ber Slo-

vation uub ein Verfloß gegen § 240 ber Qiviiprojcßorbnung.

Stach Slrt- 1^71 Sir. 1 be« 23ürgerlichcn l^efeßbuch« fönnen bie

Parteien febe Schult in eiue anbere Verbinblichfeit umwanbeln,

woburth bie alte Schult erlöst; bie fo gefcha»fene neue 25er-

binblichfeit hat alle ©irfuugeu, bie ihr rechtlich jufommeu. Älfc

fann auch ber Slealf ontraft be« Darlehn« burch Slo-

vation gef chaffen werben, wa« nicht eine giftion, fonbern ein

wirtliche« Stccht«gci<haft ift, ba« alle golgen eine« burch Eingabe von

öielb ober fungibler Sachen erzeugten Darlehen« im Sinne be« •

9ltt. 1892 be« Vürgerlichen (^efepbuche« ßat. @« ift recht«-

irrthümli^», bei ber Slovation be« ?lrt. 1271 Sir. 1 be« Vürger-

lichen ©ejepbuch« von giftion ^u reben, währenb e« fich habet

um eine SRanifeftation be« ^Rrieiwiden« baubelt. II. S.

i. S. i'ottgießer c. Äaaf vom 22. Stooember 1883, Sir. 264/83 11.

82. (Htne 3»imiifou (von ©afjer) au« bem einen in ba«

anbere ©ruubftücf fich gefallen $u laffen, ift ber Stachbar nicht

verpflichtet, unb er fann mit ber negatorifchen Klage vom Hinte-

ren forbmi, baß tiefer bie 3mniijfion von ©affet unterlaffe

unb bejeitige, jeßon au« bem ©ruube, weil bie 3mmiffvou ob*

Jeftiv wibemthtlich ift 3n biefer SBejiehung ift e« alfo un-

erheblich, ob ber (Higenthümer bie 3muiifiion gewollt hat ober

niept, ob f»e auf einer an fich berechtigten ober auf einer unbe-

rechtigten Venupung be« (Hign\tl;nnifl berußt, unb ob fie a(8
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golge einer {wnblung rerbergefeben werben, alfe minbeften* jitt

©erfcpulbung nugerecpnet werbet» fann. SlUein
,

»oie oben be*

nierft, Hegt pier bie Slegatorlenflagc nicht rer, tnbem ber

Äläger nur 8cbaben«etfap für bie folgen ber Smmifüon

forfcert. 911* Äonfeqnenj be« Slathbarrecbt« fann anerfannt

werben, baf? ainp für bie <5ntf<bäHgung8forber»ing es einer Prü-

fung ber $ragf niept bebarf, ob bie $aitbfung, welche als Itr»

faibe einer fcf^ab liefen 3uimiffion een Kaffer erfepeint, ben ©pa»

rafter eine« Vergeben« ober ©erfepen* bat, benn eine fclcpe

Smmiffion ift fepon an fiep reihtfilribrig. — über in anberer

Stiftung ift für bie 8cbabcuSerfapferberung baS OToment ber

fubjeftireu ©etf cpulbung unentbehrlich (9tcich«gerf<ht«‘(!nt»

febeibungen ©anb VI 8 ritt 221). — Kic nämlich im bie«*

fettigen Urtpeile »em 6. Slooember 1883 in Sachen Schiffer»

beifer u. Sep»e gegen galt}, Step. II. 319/83 bargcfcgl ift, be-

ruht bie civitrei^tlidje unb bie ftrafreehtlirpe ©crantwertnug für

tfulpa auf bet ©orauSfepung, bai; berdtfolg bei Änwenbung

ber Sorgfalt eine« orbentlidjen SJlaune* ecTpctgefeheu

»»erben fonnte, »»eil ebne bie SJlcglichfeit ber ©orairtfupt

nur 3ufafl ober pöbere ®«Mlt »erliegt, für wcl(pe epne befon*

beren 9iecptSgt»tub Sliemanb haftet. II. G. 8. i. 8. Schmieber

c. Senber rem 13. Dejeuiber 1883, 81 r. 296/83 IL

83. Da* D. 2. ©. fagt, baf; Slrt. 1760 c. c. eine S(u3»

nabme PDn ter allgemeine»» Siegel über 8 <babcn«*

eria$'S>fli(bt — Strtifel 1149 leg. cit. — bahn» bilbe, baf?

ber ©rfapanfpruip, abgefepen een einem burep ben ÜRiftbraucp

be* WietpSobjcft« entftanbenen Staben, lebiglicp in bem für

bie jur SBiebtr*©en»iripung erferberjicfce 3fit ju jablenbeii

SJlietpprcife beftepen fotfe. — D»efe 9t n n a b m e m u f,
a I « r e <h 1 8 •

i rr th ü »n I i cp eracplct »»erben. 3un5<pit crf<$eint c* wrfeplt, »nenn

ba« D. 2. ®. ben 9trtifel 1760 cit. an ben Scplufefap bc«

9trt. 1149 be« code civil ju fnüpfett eerfuebt. Kenn nämlich

bie genannte ©cfepeöee»f<brift , welche bei» allgemeinen ©runb»

fab au«fpri<ht, baf? bem ©laubiger ber bur<h bie Sticht»

erfüllung be« ©ertrage* entftanbene 23 c r C u ft uub

entgangene ©ewinn $u erfepen fei, am Schluffe bie bort

erwähnten 9f»i«na^mcn unb SJlobififaticneii Vorbehalt, „sauf Ire

cxceptioos et modittcations ci-apivs“, fo bejiept R<p biefet

©etbepatt erffcptlicp auf bie unmittelbar folgenben ©orfcpelften

ber 91rtifet 1150 seq.; — eö ift aber au* bemfelben, ber ben

9lrtifel 1760 gewif? ni<bt rot Kugeu pat, fü* He grage, ob

lepterer im reftrif tiven Sinne 3 11 interpretiren fei, ein

Slnpalt nicht j?u fc^cpfcit. Slucp an« bem Kortlaute be« Ärt.

1760 ergiebt fub fein burcbftblagenbe« Argument für bie 9luf»

faffung be« D. 2 . ©., benn bamit, bafj berfelbe nur ben gall

be« „abnsw penjorbebt, ift niebt ebne Keitere« auch bie Sin»

nähme gerechtfertigt, baf? bet ©efepgeber einen in anberer Stieb»

tung nach allgemeinen Siegeln begrünbeten Grfapatifprucp habe

auflfeblieten »»ollen. Unb gegen biefe Slnnabme fpriebt entfebei»

benb bie ^'arapprafe, mit »oelcber ber Tribun Moaricault bcnfelben

— Soctp. ©b. 14 pag. 435 — rer bem geiepgebenben Äerper er»

läutert. — {-Hernach entfeheibet f»<h richtiger Slnftpauung gen»a§ bie

ftragc be« ScbabcnSerfape« b'« nach *en allgemeinen gefcplichen

|>rinj|lp{en. 80 betrautet auch 2aurent ©b. 25, 9lr. 379 ben

Slrtifel 1760 dt. a!fl eine Knwenbung ber lepteren entbaltenb,

unb 3aÄ. fhupelt SBb. II, pag. 540. II. (5- 8 . i. 8 . ©ett*

ger c. 2uig Äonf. vom 18. 5>e$ember 1883, Sir. 306/83 II.

84. gür bie ©ermittelung von ©üterrerfaufen be»

fiepen im @eltung«gebiete be« 9t«bi«« feine befonbe»

re»» IReibtlgrunbfäpe. Die ©orfebnften be« {»anbelÄgefepbucb« über

•ßanbelflmäffer (Urtifel 66 fg.) finben feine Slnwenbung, weil bie

©erfaufe »01 » Immobilien nach Slrtifel 274 Sir. 4 unb 275

I. c. niept »u ben {>anbel«gef(b5ften gepfren. 9la<b bem ©ürger»

Heben ©efepbuep gelten für biefe ©efebüfte nur bie allgemeinen

©orfebriften über ©ertrage, inebdonbere über ba« SWanbat.

II. 6. 8. f. 8. ». b. ©eefe c. (Immanuel rem 4. Dejember

1883, Str. 281/83 n. M.

1) $at htr iKe^Wanttalt, weiter als Partei,

Be,
5
». nl« Sniunlttr einer flagenben finnfntb-

rnnffe jnr üeiftmij eines il)m in ber ^tii^cjjfmbe

ber Wonfurämnffe burrfi Urteil anferlegten ©bei?

in bem be^faUfigen Termine erft^cint, bie Semeib-

gebühr jn forbern?

2) ©eiji ber ftnfpruri) anf bie im § 17 ber

@eb.^Crb. für 9ied|tsaut»älte beflintmte Ser<

lonblmigSgebtiiir voraus, bn| ber Slimiolt bie

Partei auib in einem wraufgegangenen S)cloeis=

nufnabtncBcrfa^ren ober in bem jnr Deiftmtg

eines bnrdj Urteil oufertegten (fibcs anbcraumteii

Termine vertreten ^abc?

©cfcbl bc« St. @. III (5. 8. i. 8 . Ki Ir mann & Öe.

c. SJteper vom 26. Dftober 1883. ©, 80/83 III.

£>. 2. ©. Gelle.

Da« 9t. ©. pat in ber ©efcpwerbdnftanj bie erfte ber

rcrfteljenbei» fragen bejaht, bie j»»eite rerneint unb bement*

fprccbenb ben angefochtenen ©ef^iuf? be« O. 2 . &. abgeänbert.

Örunbe:
1. Stach § 18 3‘ffcr 4 ber ©ebübrenorbnung für Stecpt*-

anwalte fann ein bevoflmäcbtigtcr Stecht«an»»alt, welcper in bem

Termine jur 2eiftung be« bureb ein Urtheil auferlegten Gibe«

etfebeint unb bie 8^trtei rertiitt, bie ©eweiSgebühr, •/»• be« be»

treffenben 8apc« bc* § 9, forbern, fofern, wie im rorliegenben

gafle, ein weitere* ©ewei*aufnahmei.'etfabrtn, für welche* ber

Stnmalt bie ©eirdegebüpT in Slnfap gebracht pat, nicht ftatt»

gefnnbeu bat. Slacb § 7 ber ©ebührenorbnung fann aber bet

StecfeWanwalt bei beu» ©etriebe eigener Slngdegenheiten ron bem

jur Grftattnng ber Äeften be« ©erfahren* rert>fli<hleten ©egner

©ehnpren »mb SluÄlagen bi« ju bem ©etrage forbern, in welchem

er ©ebübren unb 9ln«lagen eine« tcroflmiuhtigteii Stecht*anwaltö

erstattet mlangen fönnte. Da* ©efep gept alfo baron an«,

ba^ bet eigene Slngelegenpeiten betreibenbe Slnwalt bezüglich ber

ron bem in bie Soften rcrurtbeiltcn ©egner ju erftattenben

©ebübren fo angefchcn werben joll, als wenn er bei» S-Hoje^ al*

beroflmä^ltigter Slnwalt für einen Dritten geführt hätte. Kic

baher ber StecptSanwalt 3E bie berechnete Steijegebübr hätte forbern

fonnett, wenn er in bem ©ibe*leifh»ng«term»ne ron 30. Sanitär

1883 al« berollmäcbttgter Slnwalt eine* Dritten erfebifuen wäre,

fo ftebt ipm biefet Slnfpruip auep in bem rorliegenben Stecht*«

ftreite 3U, welchen er in feiner ©igenfepaft al* ©crwalter im

)igitized by Google
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Äonfurfe tcS ©denen ©iljrmann geführt b«t. ©enn baS

DfrerlanbeSgericbt fine Söcrf^Hgung beS Rechtsanwalts i auf

Me ©ewetlgebübr beSbalb verneint, weil bic nach § 13* dt.

für Rechtsanwälte juläjjtge Göebübt nur für bie Vertretung

in bem ©ibeSleiftungStermine juftebe, im »ortiegenben BaUe

©eflagter als gartet ben ihm auferlegten ©ib geleistet bäte,

in ©abrnebmung tiefer 2bütigfeit burch einen Rechtsanwalt

nicht habe vertreten werben fönnen, unb bic GJebührenfäbe beS

§ 13« bem eigene Angelegenheiten betreibenben Rechtsanwälte

nur jufteben, wenn eine wirfliche Vertretung burch anbere

Rechtsanwälte möglich fei, fo fönnen biefe ©rwägungen für ju-

treffenb nf^t erachtet werben. — 2>enn auch in ben Baden, wo

ber Rechtsanwalt einen dritten als Partei vertritt, fann er bie

Partei, welker burch Urteil Me Stiftung eine« ©ibeS auferlegt

ift, in ©aljmehmung tiefer $hätigfeii ber ©ibeSleiftung
, nicht

vertreten, eine wirflich« Vertretung bet Partei ift auch bi«

ni^t möglich, wenn aber bennoeb baS ©efep bie ©cweiSgcbühr

bem Rechtsanwälte „für bie Vertretung in bem Termine

3ur Stiftung eines ©ibeS", jubifligt, fo fann ber Gflefepgebrr ben

©egrifl „Vertretung" nicht in bem engeren <Sinne, von

welchen baS DberlanbeSgcricht auSgeht, verftanben, fonbem muh
auch ux ^ eu> (Erfcbcineu beS Rechtsanwalts neben ber Partei in

bem gut ©ibeSleiftung beftimmten Termine eine Vertretung ber

gartet gefunben haben.

2. 5>ie non bem Rechtsanwälte R. auf GJrunb bei § 17

ber ©cbübrenorbnung für Rechtsanwälte für bic fortgefepte

Vcrbanblung iin Termine am 15. $efnruftt 1883 angefepte

VerbanblungSgebühr halt baS DberlanteSgerfcht für nicht guläfflg,

weil ber § 17 cit rorauSfepe, baff ein §ad beS § 18 Ziffer 4

vergangen fei unb baber bie Vertretung fleh auf baS ©e-

weiSaufnabmeverfahren unb eine jich anfcblfejjenbe münbliche

Vcrbanblung erflrecfe, im vorltegcnben Bade aber baS ©eweis*

aufuabmenerfahren beS § 13« auf bie in £). erfolgte ©tbeS-

leiitung fich befchränft unb babei eine Vertretung feiten# be«

bevollmächtigten Anwalts gweiter 3nftanj ober eines ©ubftituten

befielben nicht jtattgehabt habe. £«S CberlanbeSgcricht gebt

alfo bavon auS, bah b« Anfprucb beS besoQma^tigten Anwalts

auf bie im § 17 dt, beftimmte VerhanblungSgebühr vorauSfepe,

bafi Anwalt bie Partei auch *u einem voraufgegangenen

©cweiSaufuabmeoerfabren ober in bem gut Seiftung eines burch

Urtbeil auferlegten ©ibeS anberaumten Termine vertreten

habe. 5)iefe Auflaflung ber Vorfchrüt in § 17 ift jeboeb nicht

3u bidigen. £er § 17 fept aderbingS voraus, ba§ ein ©ewetS*

aufnabmeverfahren ober ein Sermin jur ©ibeSleiftung vorauf«

gegangen ift, unb an biefeS eine weitere münbliche Vcrbanblung

fi«h anfchlicht, allein eS fehlt an febem Änbaltspunfte für bie

Sinnahme, bap ber bie 'Partei bei biefer legieren vertretenbe

Anwalt bie erhöht« VerhanblungSgebühr nur bann gu

forbeni berechtigt fei, wenn er Me Partei auch tut VeweiSauf.

nabmeverfahren ic. vertreten unb folgcweife Anfpruch auf bie

in § 13 3iffer 4 normirle VeweiSgebübr habe. AuS bem
in § 25 aufgeftedten Pringipe, ba§ b«t Anwalt jebe ber in

§13 benannten Öcbübren in feber 3nftan$ rücffichtlich eines

jeben SpeilS beS StreitgegenftanbeS nur einmal beanfpruchen

fann, unb aus bem in § 29 auSgcfprocbenen Sape, ba§ bie

in § 13 benannten Gebühren bic gelammte Sbätigfeit beS

Anwalts von bera Aufträge bis gur ©eenbigung ber 3nftang

umfaffen, würbe folgen, bah ber Anwalt, welcher bie in § 13*

benannte ©ebübr für Me münbliche Vcrbanblung bezogen bat,

für bie weitere münbliche Verbanblung, welche einem VeweiS*

aufnabmevetfabren fich angefcbloffen ^at
, eine ©ebübr nicht

beanfpruchen fönnte. £as bat ber ©efepgeber, wie auch in

ben Rlotivcn b*n>orgebobeit wirb, mit Rütffuht auf ben dJlehr*

aufwanb an 3«it unb üHüh«, welcher burch bie Vertretung in

einer folgen weiteren Verbanblung entfielt, nicht für gerechtfertigt

erachtet, unb eS ift beSbalb bie ©eftimmung in § 17 aufgenommen,

wonach in anen Baden, wo berfelbe Anwalt eine Partei fowohl bet

ber einet Seweisaufnabme vorausgegangen, als auch bei einer ber-

felben nacbfolgenben münbliche» Verbanblung vertreten bat, tiefem

eine V* fache VerhanblungSgebühren, gufteben fod. 2He erhöhte

VerhanblungSgebühr fod alfo eine Vergütung für ben Riebrauf-

wanb an 3*it unb Rlühe fein, welcher für ben Anwalt burch

bie an eine ©ewetSaufnabme ftch anfcbliejjenbc Verbanblung ent«

ftebt. Unerfinblich aber ift es, wie für biefe Gebühr es bie

VorauSfepung fein fönnte, bafl ber Anwalt bie Partei auch im
©cweiSaufnahmeverfabren vertreten unb Anfpruch auf Me in

§ 13 4 normirte ©eweiSgebübr, welch« eine Vergütung für Me
Spätigfett beS - Anwalts im ©eweiSaufnabmeverfahren bittet,

habe. SDiefc mit bciu 3»ecfe beS G&efepef in ©iberfprueb

ftebenbe Aufladung flutet aber auch in bem ©ortlaute beS § 17

feine Unterftüpung. 25ie ©orte: „Snfoweit fleh in ben Bällen

beS § 13 4 bie Vertretung auf bie weitere münbliche Verhanb-

lung erftreeft", nöthigen nicht $u ber Annahme, baij eine Ver-

tretung in ben Baden beS § 13 4 ftattgefunben haben muffe,

fonbem flnb babin gu verftehen, wenn ein ©eweiSaufnahmever*

fahren ober ein Sennin gur Seiftung eines burch Urtbeil aufer-

legten ©ibeS ftattgefunben b at «"b ber bisherigen Vertretung

ber Partei auch auf Me ber ©eweiSaufitabme jc. fich anfcblie-

flenbe münbliche Veibanblung erftreeft; fo erhöl;t fl<h bic bem
RechtSanwalte, welcher bie Partei in ber 3nftaii3 bisher vertreten

b«t, guftebenbe VerhanblungSgebühr um •/»• ber ©ape beS § 9.

35er SKtrfjt^iiniBfllt, im ^arCcipro^tjft Jet

ber mfinblidjcn Scr^anblnng »ertreten biar, b«t

bie ®cr^anbl«mg?gebül)r nnr bann g« forbern,

aenn bie Sieriretung burtf) einen iKedjtenmunlt

ober einen biefem gefe^ti^ gleii^geftcUten iHe^t?«

funbigen erfolgt ift.

IV. 6.©. i. ®. graljm c ©5tf<f( »om 22. 9)ouein 6er 1883,

B. 92 r. 122/83 IV. £ammfrgertc§t Berlin.

£er Stmralt tt« Sfllagten ^>1 irt rinn aml«jmg|tli^tn

©tnttfaiif (rint liquitirt unb unter 2. aud; rint

2/ erbaut lungbgcbübr non 10 SM. 50 jum Slnfapc gebraut.

Sa8 '/tmtflgrrifbt bat oan bitf« fflrbübr 5 'Ulf. geftriibrn, »rit

bn Stnbtbamoalt bic SSrrbanblungltrnuinr wrbn fclbft , ned'

bürg) einen anberen Slnmalt obn bürg einen, (rit juiri Snbren
im Sufiijbienfte befgättigten 9irfntnbar mabegennmnen bat«,

unb für bie aufgemenbete fDIübuwitung — bn iKegtfamralt

ttar bürg einen Sürgerrariftn a. ®. »ntrrten genjefm — ale

angemeffene Slingütimg 5 SM. 50 ¥f. (tafftren lagen. Suf bit ©e.
fginnbe beb OirgtaaiiujalH bre ©etiaglcn bat ba» ?anbgerigt bie

non bem ftuttbgnigte geftrtgenen 5 SM. tuieber in Hiijab gebragt.
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8uf He nunmehr vom Kläger erbotene ©efißroerbc ßat laß

SB. ©. bie gange Vetßanblung«gebüßt von 10 9Rf. 50 Pf.

geftri<ßen, unb hiergegen ift nun bie Sefißwerbe von bem

SJiecßtßanwalt be« ©eflagten erhoben.

2>a« 91. ©. ßat bie ©eftßwerbe »egen fcßlenben neuen

©eftßwerbcgruube« in £5ße von 5 5J?f. alß unjuläffig, im

Uetrigen a(« unbegrüubct jurücfgewiefen. gut ben gweitcn $ßeil

ber Entfcßeibung giebt baß 9t ©. folgcnbc

©rüube:

5>ie ©cbüßrenorbnuug für 9fc<ßt«anwalte ßat bie ©ebüßr

für bie ©ciammttßätigfeit be« JRetßtßanwalt« in einem bürget»

liefen SReißtßftreitc na<ß gegriffen projeßabfißnitten berechnet,

unb alß ©ebüßren, weliße in jebem SRecßtöftreite — beim

regelmäßigen Jlbftßluffc bunß Enburtßetl — [tetfl jum Änfaße

fonuuen, in etfter SReiße bewilligt bie Progeß gebühr, welche

ben gefammten ©efcßäftßbetrieb außerhalb ber mfinblitßen Her»

ßanblung vergütet, unb bie Verßaubluugßgebüßr, welche —
gefonbert von ber elfteren — für bie münbliiße Vrrßanbhing

alß baß Ergebniß ber vor tßr von bem SRe<ßtßanwalte ent»

»irfelten Ißätigfeit nnb ben Sißwerpuntt beß flteißtßftreiteß bar»

ftetleub — beanfpnnßt werben fann, 3cbe btefer ©ebüßren

fann, weil bie ©efammttßätigfeit abloßnenb, in jeber 3nftan$

nur einmal liquibirt, eine Verßanblungftgebüßr aber nur bann

ni<ßt geforbert werben, wenn ber IRetßtßanwalt ui einer münb»

litten Vetßanblung bat laben laßen
,

ebne baß biefelbe bunß

baß ©efeß vcrgefißrieben ober bnreß baß ©eriißt ober ben Vor»

ftßenben angeerbnet werben ift (§§ 9. 13. 15. 25 ber ©ebüßren»

erbnung für SRecßtßanwälte). SMe ©ebußrencrtnung bat au<ß

eine ©eftimmung für baß ÄoHeftiv*SDlanbat unb einen $lußglei<ß

in Jlnfeßuttg bet ©ebüßren für ben gafl getroffen, wenn auf

SBerlangen ber gartet bic Vertretung in ber münbliißcn Ver»

ßanblung non bem Pnwßbevollmätßtigttn einem anbrren 9tetbti»

anwalte übertragen worben ift (§§ 2. 42. 43 a. a. D.) !C>aß

aber ein gum Projeßbevoflmäißtigtfn beft eiltet IKedjtflamralt

befugt ift, fitß für ben Ptojeß nnb für einzelne Sßetle beffelben

einen Vertreter ju beftininien, baß berußt auf bem ©efeß (§ 77

ber Eivilprojeßorbnung), unb eß ift au<ß ni<ßt jweifelßaft, baß

ein folißer Vertreter ben beauffragenben Äeißtßanwalt in vollem

Umfange vertritt. Darauß folgt aber unb ift autß bet ©eratßung

beß Entwürfe« jur Dieeßlßanwaltßcrbnung außbrütfließ anerfannt

werten, baß ein in foltßer Seife vertretener IRetßtßanwalt ben*

felben Slnfprud? auf ©ebüßren unb Äußlagen bat, alß wenn er

felbft bie Partei vertritt unb baß auf bieje ©ebüßren bie ©e*

ftfumnng beß § 87 9tbfa$ 2 ber ©ivilprojeßortnuitg Hnwen*

bung ßnbet. ^rutffatßcn beß Dieitßßtagß 9lt. 173 «eite 25. 26.

SDlepet, SReeßtßanwaltßcrtnung Seite 43. @4 fragt fitß nur,

auf weiten Vertreter eine« JRetßtßanwalt« btefer ©rnnbfaß

Unwenbung finbet?

3m parteiprojeffe, b. i. im SRetßtßftreite vor bem Slmtß»

getitßte, ift eine Vertretung ber Parteien burtß IRetßtßanwalte

nießt geboten, eß tann viehneßr febc projeßfäßige petfon alß

©evoUmätßtigter auftreten (§§ 74. 75 ber Eivilprojeßorbiuing,

§ 26 bet SRetßtßanwaltßorbnung). Eß ift aber au(ß eine Ver»

tretuitg ber Parteien bureß SRecßtßanwalte julajfig, unb — wenn

ße ge{<ßeßen — ßat ber bevoflmäcßtigte SRetßtßanwalt SSufprutß

auf (Srftattung ber ©ebüßren nnb Äußlagen, wäßrenb bie 3u-

billigung von SHeifefcften von bem (grmeßen beß ©eritßtß über

bie jwerfentfpretßenbe öleißtlverfolgung abß&ngt (§ 87 ber <5t»it-

projeßortnung). ©I fann au<ß woßl nießt jweifelßaft fein, baß

ein im ^arteiprojeffe bevollmäeßtigter Äceßtßanwalt ß(ß bureß

febe — an ßcß — projeßfäßige Werfen vertreten laßen fann;

allein baß ift eine Vertretung beß SleeßtßanuKtltß vorwiege ub

in feiner ©igenfeßaft alß 9)roge§bevol[uiä<ßtigter, abge»

feßen von feiner befonberß qualißjirten Stellung alß Steeßtß»

anwalt. Unb mit ber SKepräfentation tiefer autori»

tativen ©igenfeßaft ift eng verbuuben — unb bavon alfo ab*

ßängig — baß SReeßt auf bie ©ebüßr, weltße baß ©efeß für

Sufwenbung ber Verufßtßätigfeit alß fteeßtßanwalt bewiOigt

(§ 1 ber ©ebüßrenorbnung für 9lf^>tßanwaltc). 5>tefe SReprä»

fentation fnüpft baß ©efeß au bie Vertretung bureß einen

SReeßtßanwalt ober burtß einen — tiefem gleicßfteßrnten —
8ie<ßtßfuntigen

;
benn ber § 25 ber IReeßtßanwaltßortuung be»

ftimmt außbrüefließ:

,^Dic Stellvertretung eine« an ber ffußübung feine«

Vernfß jeitwelfe verßinberten tRecßtßanwalte« fann nur

einem SRecßtßanwalt ober einem SReeßtßfunbigen, welcßer

miuteftenß jwd 3«ßte im Vorbereitungßbienfte be»

feßäftigt worben ift, übertragen werben,-

unb bewilligt im Sfbfaß 3 ben |u Stellvertretern befteUten

9iecßtßfunbtgeu in SäQen, in weltßen eine Vertretung bureß

einen SReeßtßanwalt nießt geboten ift, aueß no<ß bie bem IRetßtß*

anwalte jujteßenbe Prärogative gegenüber ben SBefeßrärtfungen,

welcßen bie Parteien, SBevoQmä^itigte unb Veiftänbe naeß § 143

ber Qfiuilprojeßortnung unterworfen ßnb. 9lnbere, alß bie be*

,m<ßneten Stellvertreter ßaben auf bie auß ber IReeßtßanmaltd*

eigenfeßaft ßießenben unb bamit verbunbenen Vorzüge feinen

Snfpru^, unb maeßt audj bie Stiafpro|eßorbnung ben Vejug

ber ©ebüßren für bie Vertßeibigung auß ber Staatßfaffc bavon

abßängig, baß bie Vertßeibigung bunß einen SR«ßtßanrcalt

gefüßrt ift. ©ß tonneu baßer für bie von ißnen vorgenomme*

nen prc^eßßanblungen au<ß nießt bie bem IRecßtßanwaite ju»

fteßenben ©ebüßren liquibirt werben.

Literatur.

®. SCorcnborf, ©efeß, betreffenb bie 3wongßvoll»
ftieifung in baß unbeweglicße Vermögen v. 13. 3uli
1883 nebft bem Koftengefeß v. 18. 3nli 1888 etläu»

tert. Vreßlau. 3- U. kern. 1883. Preiß6Vt. S.268.
JDer Verfaffct ßat bei ber vorliegenben Arbeit außer ben

SIRctiven unb ben Kommifßonßbericßten bie einfcßlagenbc Literatur

unb bie ©ntfeßeibungen be« Cbcriribunalß unb beß SRei(ßßgeri(ßtß

forgfältig benußt. ©etreu feinem 3ieh, bem praftifer bie Än-

wenbung beß neuen ©efeße« gu erleicßtem, ßat er außfüßrliiße

tßcoretifiße Erörterungen ber einzelnen Streitfragen veTmiebcn

unb ß<ß begnügt, feine 9(uß<ßt unter {>inweiß auf überetnftim»

menbe ScßriftfteHer ober ©ericßtßßofe furj bar^ulegen. greilicß

feßlt ßaußg febe Änbeutung barüber, baß über bie grage über»

ßaupt vetfeßiebene «nfußten befteßen. Eine größere Vetürffuß*

tigung ber vielen in 3oßowß Sabrbucß veröffentliißten Entfcßei»

bungen ber «ppeUaticnßgeritßte wäre vieHeicßt erwünfeßt gewefen.

3m Uebrigen ift baß Serf reiiß an praftifißen ©einer»

fungen unb mtt einem guten Saeßregifter verleben.
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^trfoitfll * SBernttbcrnngen.

Stiloffungen.
Sa cf bei bem 2aubgericht in Offen; — Briefern ci bei

feem Amtsgericht in ®albenburg; — .jpillefcranb bei btm
2anbgcucfet in Waing unb beut Oberlanfertgericht in 2>armftabt;

— Sdjmibt bei bciu Amtsgericht in (Gumbinnen; — ® ernte r

bei beni Amtsgericht in 3l«loljn; — Oitermeper bet bera

BanfegeriAt in wtattel; — oon $farSfi bei bem Amtsgericht

in (Sgarnifau; — Hoch bei bem Amtsgericht in SKi^elftabt; —
Stcffecf bei bera Amtsgericht in 3&ffcn» — Dr. 33 i e cf bet

bem Banbaericht in (Erfurt; — ®alfch au * bei bem Banfe»

geriet in (set^a; — Sonatij bei bem Amtsgericht in ®uhrau.

Verlag tiou SB. o cf er jjSofbudilpanbluug in öerlin

unb burch alle öu^banblun
5
;en ju bereiten:

jprr $rit|t»fi|a| im brutftbrn Stmfirrfa|rri.

Sun Dr. 2. 3«t»ti,
fH^UanBccLt btim ilanbgtrt^t EMzü* I.. prt* rpjnit an ber

Äfll. ^^ •Ö*4«1»v-nnii'rrfUflt $» Bettel.

10*/« Öcgen. 8*. %'retd 2,50 Warf.

^lei^5-#efe|6«^
fät

3trt>ttfhric, )&anDcf nnti Öct»crbc.

lii pwllifiw JUiFiafltlnA

ii b e r a C C e fieuie fl ii f 1 1 fl c rt

fid} auf boS Oefdp&fttfeben bejiebenben

@rfrhrS;8rfHmmungrfi.
— Qlftc blU{|(. —

#rgft*|t IO Mf Mi
freii 12 Wf. s

i« Ctttbul-ttüifraB* Q«t>.

83 erla« t>un SBmcr & Co. in ®rrli» W.
Biutttlq. f. Hrrfrrrianjfl K y*n'c>»6fiirbr

1884.

Ml Sfilfn tert g». ?*T--$*Tnut Ttfrtb bal fetgfUHg am*-

{««[teilet* 5-adrfgifttT, icditrl anf 88 €iil» ca. 3000 CliibiMTt*

rnltait, wirb tcl Serf ju fi*fM

jriikn kn |r(i«»tri Cri.M((ltkirkiH,
ttcl.V* bal {cbmiflc Hufftnb» jeber Befttnaug bcqmaa
unb m« «nmifllK^i.V OnMUt bc* Bot^njteet* «Kbfl 3mba 1

brrlfotct a*f »ntaBgcm grätig unb fronte Mr EerfaalbanSUng
»iici * CSr., ScribV.O.

(gilt junger Aitttmlt
im Gebiete beb fraiflöfifcfeen Rechte wü n f d? t eine Ajfoeiatten
mit einem älteren tfcflegen. Offerten beferfeert sub K. C. 4fe*.
£>aa jen jtein k Vogler Branffurt a./W.

$tb bebarf vom 1. War} nr. ab eine* öertretere auf 2 Wonatc
«gen monatliche 120 Warf, frei ®ebn«ng, Teilung nnb öffeinwng.
Oualificirte öetucrbev wollen fiefe balbigft bei mir melfern.

von £>rrn
JHechtSanwalt unb 9iotar, .tpovcrSwerba.

91» SSürenaooriteljtt fn<ht non fofort ober jum 1. April er.

Stellung im (gebiete brt A. 8. 9t. Off- «* M. in b. Cbpeb. b. öl.

(Sin junger tüchtiger xBiirectuvontetier, welchem gute Äefe*

rennen jur Seite ftrfeen, jucht jnm 1. April er. unter bejefeeibenrn

Änjprüchen Stellung alfl folAer bei einem 9ied)t«annjalt. 0)e»l.

Offerten unter «. 4f. beforbert bie 6^«b. b. öl.

3. 11. firrn'6 Strlag (fllor 4»üUrr) in Srrtlau.

fflir 3roang6ggll|trriftunfl in (Srmrtflfiihf im

(Cicbiftf Des JUlgcmrincn laniitf^ls,

auf @nmb bed OMc^e* vom 13. 3«Ü 1^33,

betreffen b bie 3wanfl*voflftreifung in ba« unbewegliche Öer»
mögen unb be* Äoftengefepe« vom 18. Juli 1883, in fpfte*

nutifcher Anorbnuug cum vraftifdjen (^ebramhe gemeinta^licb

bargefteDt unb burch öcifpiele eclautert, nebft Sabellen, be-

treffenb bie (^erichUgebühren unb bie (Gebühren ber JKecbt#-

Anwälte,

öon
Dr. J. Freund, 9 mtJrid)ttr.

1834. 8*. (Sartonnirt. ^«i* 4 Warf.

Uns ftreuliifriie Stempel-®efrh
uom 7. Wärj 1882, erläutert burch ^iergu ergangene ®eda«
rationen, lanbeeherrliche unb minifteriefle Srlaffe. jowfe bnreh

CSntfcheibungen ber hoffen Q)ericht«höfc-

Wit einem Anhänge,
enthaltenb ba« Okfep, betreffenb bie Stempelabgaben von
grwtjjen, bei bem (^runDbudKimte anjubringenben Anträgen,

vom 5. Wai 1872.

2iür ben praftiiihen Gebrauch bearbeitet von

«eo Labil».
9>rcv. . Steuer *Se<Tetatr.

3t»«ite, »ervoilftanbigte nnb berichtigte Auflage.
1384. 8". (Saitonnirt. ))rei« 3 Warf.

®ie ©eSfi^ren-Crbnung für SHci^ti?nntt«ttc

öom 7. 3«lT 1879.

(Erläutert uon Dr. ftr. Wetjer,
JCalf. CK Sej.-SUtt umt »fTtragcnbcr Sat^ Int 0UI4*imlti|amt.

garf Anunanna ?<rfüg. perfitt W.

Die Hfdjtsaiiujalts-Orliniuig
vom 1. 3u(i 1878.

Erläutert von Dr. $r * AXctjer,

Jtalj. (beb. CK 9t*..0(al0 nn* kcrtragnibrr Slaih in #fl<MiuFti|«inl.

3wrftc wnvu^rte jtuftge.

^reifl Jl 4; geb. .//. 5,25.
[

$>rei* M 3,50; geh. // 4,75.

|»!c ^0nfiurs-®i6nunfl für öaa 3>cutfc6r ^Ccigi pom 10. ^ießtuar 1877.

öcarbritet uon Dr. »o* Sarioetj,
3t fl L W MMlcmterflifAf et Stflrtl. etaailratb-

Iveite oermchrte unb utrbelTrrlt Anfluge.

9>rei* M 20; geb. in 4?alhfranj ,4t 22,50.
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3itrt|li|'d)e lUoiljf ufdjrift.
$ttauägegtben bou

S. fjntttlr, „„t M- ficmpntr,

IRfchtflatnoalt in Hnibath. JRfthrtanwalt beim 8a«b geriet L in ©eritn.

3B9

Or^aii t>ez Nutfchrn 2(munlt:^frciiiö.

f>rril für fern Jahrgang 12 ©arf. — Snjerate bi« 3dle 30 Pfg. — ©cfteQungen übernimmt jebe ©uthhanblung unb |>oftanftalt.

$ n p * 1 I.

5>a« neu« Defterreithifche ©efcp, fcetrcffenb bi« Gntfchäbi-

8»ng für rerurtheilte unb nachträglich freigcfprochene Perfoncn.

© 69. — Hnrechnung einer ©ewetegebühr bei bur<h ©ewei«»
befchluf? auferlegtem Gib« o^ne Hnwefenheit im Sennin«.

<5. 72. — 3u § 76 SR. «nw. ©. ©. £). ©. 73. — 3ft bi«

Hnfchliejjung an bi« ©erufung juläffig, wenn bet ©erufung«-

Häger im Sermine gut ©erhanbtung über bie ©erufung nicht

crjtl?«int unb ber ©crufung«beflagte gegen iljn ©erfäumni§urtheil

beantragt. 0. 74. — Sie ©cftiniuiung beb § 213 6. p. D.

mujj ihrem ©ortlaute nach aud? bann jur Änwenbung fomuien,

wenn bet ©eri^tbcolljie^er, welkem fpäteften« am britten Sag
vor HHauf ber fftothfrift ba« $u beren ©ahrung jujtifteflenbe

©thriftftücf ium 3»ecfe ber 3uftcflung übergeben worben ift,

innerhalb ber §ri{l eine unwirffame 3ufteRung bewirft ^at.

©. 75. — Perfonal-©cräuben«ngen. ©. 76. —

!Ta8 tttne Defkmi$if$e Wefel? , betreffenb bie

(£nt(^äbigung für oetnrtf|cilk unb uadjträcilid)

freigefbtai^ene ^etfunen.*)

©om hefrath 9ift&l*anwalt Dr. #. ©eiserner in Sreiben.

SRapolecu ber (Srfte fofl einmal ben Hu«fptuth gethan

^flben, Oefterreich fei oft uiu eine Sbee jurücf gewefen. ÜJlit

©e$ug barauf äußerte ber ©eri^teiftatter $u bem obgeba^ten

©eiep, Dr. 3aque« in bem #aufe ber Äbgeorbneten ju ©len,

er befinbe fiep in ber Sage, fagen ju bürfen, bafj Oefterreich um
eine 3bee oorau« fei unb wenn niept um bie 3bee felbft, fo

bocp wenigften« um ihre concrete, praftiftpe ©etwitflicpung.

Unb in ber Sljat, bie SKegierungÄvorlage bei ©ciepe« würbe

bei bet 3. Sefung im ©iener £aufc ber Hbgeorbneten anftanb«-

(cd angenommen, wa^renb ba§ Seutfipe 9iei<b trop vielfacher

©eftrebungen fiep noch nicht hat cntjthlicfjen fönnen, mit einem

ähnlichen ©efepe heToorgutreten.

6« giebt gewijfe ©ahrpeiteu, gewiffc ©ebote eine« mit

un« geborenen SRetptlicpfeit«- unb .f)uiuanitdt«gefül;le«, bie, wie

ein fatcgorlfcpfr 3mpetati», obwohl lauge oerleugnet unb al«

unjuldffig jurutfgewiefen
,

bocp immer wiebet ju neuem Seben

•) Sin in: Qergl. bi« frühere« Äuffäpe über blcfen ©egenftanb

in biefet ©iNpenfcprift 3^3- *»33 ©. 33ff. 89 ff . 181 ff.

auferflehen unb »on ben ©eften ihrer 3eit, »on wahren

SDlenfcpenfreunben, auf bie Sagefiorbnung gebraut werben. 3«

biefen ©aprpeiten gehört bie ffrage wegen (5ntfcpäbiguug un-

fcpulbig ©enirtpeilter.

Sa« SRecpt — jagt ein namhafter SRecpt«philofoph — u»u&

burth eine hoppelte ©<pule gehen, bur«h bie ©thule ber f)rap«

unb bie ber ©iffenf^aft. Hu« jener jofl e« fließen, burth biefc

fcQ e« geläutert werben.

Hu« ber täglichen Seben«erfahrung entwitfeln fith uath unb

nach ©runbfäpe, bie unabwci«bat ihre praftifthe Öiealifining

erhcif«h«n
f
bereu fith enblith bie ©iffenfthaft annchmm unb bie

fie grfeplith regeln mu§. ©o »erhält e« ftth mit ber brennenbeu

grage nach ber ©ntfehäbigung unfthulbig ©erhafteter, iit«bcfcnbere

aber unfthulbig ©erurtheilter. G« giebt wohl fdn cntfcplithere«

Unglütf , al« unfthulbig eine enti’hrenbe ©träfe erfeiben ju muffen.

Ser beflagen«werthe SRenfth wirb, wie ber berühmte

Griminalift »on ©thwarje in feinem befannten ©erithte über

ben oorliegeitben ©egenitanb in berebter ©eife fagt, au« allen

feinen ©ejiehungen im 6ffentliehen unb Privatleben herauflge-

riffen, feiner ßamilie, feinem ©ernfe, feinem focialen Äreife ent-

jogen, mit ©chanbe unb ©thmath beberit unb in ©emeinfehaft

mit ©erbrethern einem hatten Hrbeit«jwauge unterworfen,

©orte reifen faum h‘n >
um Unglütf erfthüpfenb «u

febitbem.

®lag man nun ber Hnfuht fein, c« laffe fith ein SRe<ht

be« unfthulbig ©erurtheilten auf Gntfthäbiguug gegen ben

©taat nicht cioilrethtlith begrünben, weil berfelfce feine ©thulb

trage ober will man nur ©rünbe ber ©illigfrit al« maggebenb

erachten ober neigt man jich ber vielfach gritenb gemachten

Meinung ju, bap ba« öffentliche SRetht bie ©enugthuung cr-

heifthe, weil bet Staat, wie in vielen anberen ©erbaltniffen,

al« eine ©erfuherungftanftalt betrautet werben mü^te, jetenfaQö

geht man nicht ine, wenn man bie (Sntfchäbigung a(« auf

einem tief im ©olfe ruhenben 9iecht«bewufetfein begnmbet auf-

nimmt, bem f«h bie ©iffenj<haft ju unterwerfen h«t-

©ie h»ri nicht bie Huigabe, ba« »orljanbene erwachte ©elf«-

gewiffen $u bemängeln unb jurütfjuweifen, fonbern nur baffelbe

in bie richtige ©ahn &u lenfeu unb ba« bezügliche ©efep fo

«u faffen, bafc e« feinen 3w«f erreicht.

Sie ©efünhtung, bie eine Hnjabl Suriftcn, unter ihnen

ber prcufjifthe 3u|tijminifter Dr. Sriebberg, h^n
r

wt*
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fthtnifcte, abgefeimte Subjede eine feiere ©ntfd?äbigung gu ihrem

{Rufern außbeuten unb glei<^fam ein ©efthaft barauS machen

würben, fich unfchulbig verurtbeilen gu (affen, um Berthettc

bataufi gu giehen, ift grunblcs, minbeftenS übertrieben. Üiietl«

wirb ihr burch bie entfprechenbe ©eftimmnng im ©efefe felbft

vergebeugt, baß berjemge feine ©ntfehabigung erhalten fofl, ber

abfic&tlicb in eine Unterfiu^ung fich verwicfeln lü§t, tbeilS fefet

biefe $anb(ungfweife immer fo h°h*n ©rab IDurchtrieben«

heit unb fPfiffigfeit voraus, bau gewiß nur feiten Seutc

ben gewagten 95evfruf? matten werben, gu feieren Manipulationen

§u greifen.

8uS bem intereffanten, tief in ben ©egenflanb eingebenben

©ericht beS Dr. 3agueS (#of« unb ©erichtSabvofat in SBien),

ber vor itnS liegt, ^eben wir ^ier ©inigeß ^etvor.

5Die grage ber ©ntjehäbigung unfchulbig ©erurtheilter unb

bie ber ©ntfehäbigung grunbloft in llnterfut^ung gelegener

$crfonen ift guerft in graufreith angeregt worben unb eS fnüpft

fich biefe Anregung an ben allbefannten gatl beS an Sean ©alaS

begangenen 3uftigmorbeS, ber befouberS burch bie 3nteroenticn

©eltaireß gu einet weltgef<hi(htli<htn Berühmtheit gelangt ift.

Subwig XVI, ber bie ©ntfehäbigung als eine dette de U
jußtice begrichnete, hat bethalb eine ©crorbnung emaniren laffen,

bie jcbcch wegen ber iugwifchen eingetretenen {Revolution nic^t

gut gefcfelithra ©cltung gefommen ift.

Unter ber {Regierung Napoleon III. finb in einer gangen

{Reihe von fällen ©ntfchäbtgungen vom Äaifer felbft guerfannt

werben, wenu auch ein ©efefe hierüber nicht verhauten

gewefen.

3n ©nglanb ejriftirt gwar fein befoubercS ©efefe, baß

Parlament hat aber in einigen gäflen ©ntfehäbigung guer«

fannt. ©entkam, ber befanntc englijcfce 3urift unb {Reformator

ber ©efrfegebung, ift im principe in feinen Schriften ebenfalls

für bie fRot^wenbigfcit ber ©ntfehäbigung eingetreten.

$n feinem ®erfe rrinciples of criiuinal luw finbeit fich

u. a. bic $uSfprüeh<

:

„©in 3ntfjum ber 3uftij ift fäon burch fich felbft

ein ©egenftanb wahrer Trauer, aber ba{j tiefer 3rr«

tbum, einmal als folget anerfannt, nicht gefüllt

werben füllte burch entfprechenbe ßntfehäbigungen, baS

ift gerabegu ein tttufhirg ber äffentliehen, ber gefefl«

fchaftlichen Orbnung.* Unb an einer anbeten Stelle:

©ertöte, bereu Aufgabe eS ift, Unre$t gu be«

fettigen, foQten fie biefe Aufgabe etwa nicht löfen

müffen begüglich beS Unrechte*, welche* von ihnen

felbft begangen worben ift?"

üTeutf^laub anlangenb, fo erlief f<hon griebrich ber ©rofje

eine ©eterbnung wegen ftutgahlung einer ©ergütungSfumme

an feiere, bereu Unfipulb fpäter fich (unb gab. auch bie

®ürttcmberg‘f<^e Strafprojefjcrbnung von 1868 normirte bie

©ntfcfcäbigungspflitht.

©efanntlich Ijat fi<h ber ©eutfdje 3uriftentag *) viel mit

ber grage befehafttgt, bie im %'rincip befaßt würbe. 3unä$ft

befehäftigte man fi<h mit ber ©ntfehäbigung für grunbloS vor*

•) XL 3«r. ©. 1, ©. 42, 87. ®. 2, S, 182. XIL 3«t.

2J. I, €>. 16 ff. n, ©.323, wo fug bas ©uta^ten von v. Äcftlin,

I>r. SUiffen, Dr. UQmann, Dr. ©odert unb Dr, WoblWrg befinben.

genommene Unterfuc&ungSfyaft. ©onfequenter Seife mü^te

natürlich au$ bei tiefer Bergütung ftattfinben. 811ein bie

^Regierungen machen ücb l;ier bie meiften ©ebenfen, weil bie

güne bie häufigeren finb unb bie Statiftif erft auSweifen

müßte, Wfld?e haften fcamit btt Staat unternehme.

Sie Äbgeorbneten beS beutfehen IReichS Dr. Philipps unb

?engmann hatten im vorigen 3ahr< beim 2)eutf(hen {Reichstage

einen Antrag eingereicht wegen ©ntfehabigung für unfchulbig

erlittene UnterfuchungS* unb Strafhaft. 25er 8ntrag h®t fich

befenberer 8ufmcrffamfeit gu erfreuen gehabt unb würbe an

bie X. Äcmmiffion oerwiefen gut ©erichterftattung. 2>en ©e*

rieht hat ber ©orfifcenbe blefer Äommifücn, ber oben genannte

©eneralftaatSanwalt Dr. v. Schwarte, erftattet. 25erfelbe ift

einer ber gebtegenften, grünblichften arbeiten über baS vor-

liegenbe 2beraa unb im $ue6’f<hen ©erlag (IR. tReiSlanb) in

?eipgtg im 3®hw 1883 erfebenen.

25tc Äommtffion unb v. Schwarge felbft haben ©eiegent*

würfe eingebracht, nicht minber hat ber ©erliner Änwaltlvcrein

auf 8nregung beS Dr. 3accbi folch« aufgefteHt. Sir geben

hier bie ©runbgüge beS ©erichteS, ber als ein UReifterftücf tief

eingehenter praftifcher, umfuhtiger ©ehanblung ber fihwierigen

Brage gu betrachten ift

©ie Äommiffton hat fi«h nach i|f*m ©erichte übet folgeube

^auptpunfte gereinigt:

1. Der ©ijafc ift auf ben gugefügten wirthf(h«ftlichen

Schaben (bie gugefügten Vermögensrecht liehen ?2achthei(e, wie

eS im Defterreichifchcn ©efeß ^et§() gu befihränfeiu

©ine ©enugthuung für bie burch bie ^aft erlittene

©hrenfränfung erfihim nicht als empfehlenswert^

2. ©ejüglich ber ©ntfehabigung wegen unfchulbig er«

littencr UntcrfuchungShaft gehen bie anfichten ber Mit«

glieber ber Äcmmiffion auSeinanber, inbem

a) ein ZhtÜ ^cr Meinung war, bafj für bie Unter*

fuchungShaft niemals unb felbft bann nicht, wenn

fte als unverfchulbet bezeichnet werben fann
,

eine

©ntfchSbigung gewährt werben foK,

b) ein anberer 5 heil aber ftch babin auSfpraCh,

baß für bie UnterfuchungShaft unbebingt bann,

wenn eine greifprechung erfolgt ift — mit einigen

auSnahmen — ©ntjehäbigung gewahrt werbe.

2Mc Majorität entfehieb fi<h eubli^f bahin,

ba& fie eine Gntfchäbigung beS greigefpro^enen für

unveijcbulbet erlittene UnterfuchungShaft gewähren

unb giertet naih ben ©rünben, auf welken bie grei«

jprechung beruht, entfehriben will.

3. Soviel nun bie Strafhaft betrifft, fo verwirft ber

©ericht bie anficht Sercr, welche ohne Unt erfthieb ber

©rünbe, auf benen bie greifprechung beruht, eine ©nt«

fchäbigung bau grei gefpreßenen gubidigen.

|>icr hat nun bie Äommiffion für eine Mittelmeinung

fich ciitfchtebcn unb gewtife ttnterfchcibungen ,
wie bet ber

UnterfuchungShaft, mitberücffichtigt.

Sie ftctlt folgcnbe Sähe auf:

a) ber ©erurthcilte hat einen uubebingten anfpruch auf

©ntfihäbigung, wenn in beni wieber aufgenommenen

©erfahren bie greifprechung erfolgt, eventuell angu-

nehmen ift, fcafi
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**) bie $pat, wegen bereu bet Angeflagte verurtpeilt

worben, nitpt begangen ift ober

bb) bet ©erurtpeilte bie 2pat nitpt begangen pat,

ober weil

cc) bie ©eweife, auf welche bie ©ertpeilung ge*

grünbet gewefen, befeitigt worben,

b) in ben übrigen Ballen einer folgen Brtlfprapung ift

e# in ba« ©tmeffen befl ©eritpt# gefteflt, ob e# bem

Bteigefprotpenen bie ©ntftpäbigung jubiflfgen wifl.

4. Da# ©erfahren anlangenb, mittels beffen ber ©nt*

ftpäbigungJanfprutp fofl verfolgt werben Wunen, fo ift einer*

feit# bie ausjtplleplitpe Äompeteng be# ©eritpte#, anbererfeit#

aber in Vcrftplag gebraut worben, bie ©ntfcpelbung ber

oberften Snftijmwaltung be# ?anbe# bejw. bem 9ificp#fanjler

ju überweifen.

5. Die Äommifjion pat ferner bie Haftet geprüft, natp

welket bie ©ntftpeibung über ba# ©orpanbenfein ber gefep*

lieben ©orau#fepungen, unter beuen bet Anfprutp gewahrt

werben fofl, bem Strafgeritpt, bagegen bie ©rörtening unb

BeftfteQung be# behaupteten Stpaben# bem ©iviigeritpt über*

wiefen werben fofl.

fDlan entftpieb n<p bapin, bafj bie ©ntftpeibung unb jwat

ungetrennt ben Straffammem ber 2anbgeritpte überwiefen wer*

ben fofle.

©eitet hat

6. bie äomuiiffton fiep mit ber Drbnung be# geritptlitpeu

©erfahren# in biefen Bällen beftpfiftigt. Die SJlajorität ver*

einigte {Up bapin,

bap ber Antrag be# Angeflagten erft nach ©er*

fünbung ber ©ntftpeibung gefteflt, jugleitp aber bem*

felben eine beftimmte von ber ©ntftpeibung an ju

beretpnenbe Brift vorgefeprieben werbe, in weltpet er

ben Antrag auf ©utftpäbigung anjutnelben unb ju

begrünten pat.

©nblicp

7. bie Bragc über bie ©ererbli(pfeit be# ©ntftpäbigung#*

anfpnup# betreffenb, fo würbe biefeibe wie folgt geregelt:

Der geftedte Antrag fann naep bem Dobe be# Antrag*

ftefler« von bem ©begatten fowie von ben ©erwanbten beffelben

in auf* unb abfteigenber $inie unb ben ©efepwiftem fortgefept

werben.

Da# ©eritpt fann eine Brift beftimmen, binnen bereu

biefe Angehörigen bei ©erlnft be# SRetptc# ju erflären pabeu,

ob fie ben Antrag fortfepen wollen ober niipt. ©benfo Wimen

bie Angehörigen innerhalb ber AntragSfrift felbftftanbig ben

Antrag (teilen, weun bet Brcigefpreipene vor Ablauf bet An*

trag#frift geftorben, opne ben Antrag gefteflt ju paben.

5to(p ergänzen wir unjere (Dlittpeilungen bunp Bolgenbe#:

3n ber Stpweij paben 18 ©antone ben ©runbfap ber

©ntftpäbigung bei nnbegrünbeter ©erurtpeilung unb unbe*

grünbetet UnterfutpungSpaft feftgepalten unb jsn ©efep er*

poben. Dabei ift ju Tonfiatircn, bap bei bet Au#füprung

beffelben finanziell fttp feinetlei Uebelftanbe bemerfbar gemacht

paben.

Die beutftpen ©runbretpte v. 3* 1848 enthielten befannt*

litp im Art. UI § 8 bie ©erftprift, bap vom Stpulbigen,

nötpigenfafl# vom Staate im B^Qe einer wiberrecptlitp »er*

fügten ober verlängerten ©efangenftpaft ©enugtpuung ober

©ntftpäbigung füllte verlangt werben fönnen.

©a« bie oben erw&pnten neuen ©eftrebungen in Deutfcplanb

betrifft, fo Ift ju gebenfen, bap ber ÄeitpSfanjler Büfft ©i#*

man? ber Anficpt war, bap ba# IReitpSgeritpt über folcpe An*

fprütpe ju entftpeibeu pabe, bie Börimng ber £öpe berfelben

muffe ber Verwaltung bejw. bem tKeitpflfanjlcr überiaffeu bleiben.

Die Äommiffion lepnte bie# aber, wie oben bemerft wor-

ben, ab, unb war ber Meinung, bap bie Untergeritpte ber

einzelnen Sänber über ben ©nftpäbiguiigSaiijprucp ju entftpeiben

patten.

©ine befinttive tWfung ber ganjen B*age pat nctp nitpt

ftattgefunben.

Da# mit großer 'Ufoforität angenommene Defterreitpiftpe

(Sefep beftimmt uuu in ber .£)aupt)atpe Bolgenbe#:

©er eine Strafe ganj ober tpeilweife abgebüfjt pat, bie

ipra burtp geri(ptli(pe# llrtpeil wegen einer naep ber Straf*

projeporbnung ju verfolgenben ftrafbaren $anblung juerfannt

würbe, fann, wenn wegen berfelben £anblnng bie ©ieberauf*

napme be# Strafverfahren# beftploffeu wirb, unb biefe ©lebet*

aufnaptue für ipn entweber bie ©infteflung be# Strafverfahren#

ober bie enbgültige 3urü(fweifung ber erhobenen Auflage, bie

Breifpretpung ober bie Änwenbung eine« milberen Straffape#

jur Böige pat, für bie burtp ben fttp al# uugereeptfertigt bar*

fteflenben Strafvodjug ipm jugefügten vermögen#retptiitpen

9?acptpeiie vom Staate eine ben ©erpältniffen cntjprecpeiibe

bidige Vergütung verlangen.

Der Bnfprutp beftept nitpt, wenn er bie ungeretptfertigte

©erurtpeilung abfttptiitp perbeigefüprt pat.

Sluf bie unftpulbig erlittene UnterfutpungSpaft erftreeft fttp

baper ba« ©efep nicht Die tKegierung wollte, opne vorper

einen ftatiftiftpen WatpweiS erlangt ju paben, au# ftnanjielleu

Biütffupten nicht barauf eingepen, unb ber Strafau«f(puf; jog

e# baper vor, um wenigften# ©twa# ju erlangen, ba# ©eriaitgen

ber ©ntftpäbigung für unftpulbig erlittene UnterfutpungSpaft

einftweilen faden ju (affen.

©eiter enthält ba« ©efep bie ©orftprift, bap wenn bie

obgebatpten Vorau#fepungen vorliegen, ber Hnfprutp auf Ver-

gütung natp bem 2obe be# Verurtpeilten autp von beffen B^au,

jtfnber unb ©item infoweit felbftftänbtg erpobeu werben fann

al# biefen Angehörigen bunp bat Strafvodjug ein ipneu von

bem Verurtpeilten geitpulbeter Unterpalt entgangen ift.

©in natp ben Vorftpriften biefe# ©efepe# erpobener Sin-

fprutp gept auf bie ©rben über.

Der Anfprutp auf Vergütung ift mitteft ftpriftlitper ©in*

gäbe ober ju i'rotolod bei bem Strafgeritpte ju (teilen, weltpeö

über bie ©ieberaufnapuie in erfter 3nftanj erfannt pat.

Der ©ergütungSwerber pat in bem ©efutpe ben Aufpnicp

mit möglitpfter ©eftimmtpeit ju bejeitpnen.

3n bem ©erfapren über biefen Anfprutp pabeu bie ©runb*

fape be# ©erfapren# auper Strcitjatpen (laiferlttpe# patent

vom 9. Auguit 1854, 91. ©). ©I. 9ir. 208) infowett in An*

wenbung ju fomrnen, al# biefe# ©efep nitpt Anberc« beftimmt.

Da# Strafgericht pat von bem erhobenen Anfprucp ben Staats*

anwalt in äenntnig ju fepen, welcpem autp banu, wenn ber

Anfprutp vor einem ©ejirfSgeritpte erhoben wirb, bie Vertretung

bet 3ntereffen be# Staate« jufommt.
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Sa« Strafgericht l?at über ka« ©efuh kie crforkerlihen

Erhebungen ju pflegen unk kie jur geftftellung feer Jkatfahen,

weihe ben Anfpruh begtünkcn, nötigen ©eweife aufjunehuieu.

3cugen unk ©ah^erftänkige fonnen jur AuSfage »erhalten unk

erforberlichenfadfl in Sik genommen werken.

Sa« Verfahren ift fo einjuriebten, tafj alle jum Sßcrthrtle

unk 9la<btheile ke« VergütuugSwerberS gereihenken Uniftänke

mit gleicher Sorgfalt oon Amtswegen «koken merken.

9tah Abfhlufj fcer Erhebungen ift kern VergütungSwerber

unk kem ©taatlanwalte Ctinfichtnabuie in kie Elften ju ge»

währen unk kenfelken tefannt ju geben, fcafj e« ihnen freist,

eine Aeufjetung jur Segtünkung ihrer Einträge fhriftlih ju

überreichen ober ju ^rotofoH ju geben, tooju ihnen eine an*

gemeffene, {ebenfalls nickt unter acht Jagen ju keftimmenfce

grift offen ju kalten ift.

Sie Aeufjeruug ift kein ©egentheile mitjutkeilen.

Schriftlich« Aeurjerungen fink ju kiefern Enke in koppeltet

Ausfertigung ju ükerreicken.

USitfc ooii einem ker ketten Jf>eile kie Ergänjung kenn*

tragt, fo hat kierüker fca« ©eriht ©efhlufj ju faffen. 91ah

Akj<klu§ ker IRahtrcigSerbebungen ofcer Äbweifung ke« Er*

gänjungSantrage« ift neuerlick eine grift jur Einbringung ker

Aeuyening ju keftimmen. ©egen gerichtlich« 53«fchlüff« unk

Verfügungen im mbejeihneten Verfahren ift ein ^Rechtsmittel

nickt julaffig.

Sie gesoffenen Alten fink, wenn fcer VergütungSwerber

nickt vorher flagio« gestellt würbe, jur Entfheibung über ken

gefteflten Anfpruh kein ÜberlankeSgerihte vorjulegen, weihe«,

wenn e« nickt kie Ergänjung ker Erkekungen anjuorknen

finket, einen Jag jur münklicken Verhankluug feftfefct.

hiervon wirb ker DberfiaatSanwalt unk ker Vergütung«*

Werber «erftanbigt
,

welckera eö freiftekt, bei fcer münklicken

Verdunklung perfcnlih ju erteilten uttb fick auh kurck einen

Slköofaten vertreten ju laffen. Sie münblicke Verkanbtung

finket in öffentlicher ©ifcung ftatt.

E« folgen nun fpccielle Vorfhriften über kaö gerichtlich«

Verfakreu. 3Bir heben kabei golgenbe« hmor:
Sa« Dberlankedgcrickt ift bei feiner Entweihung an feine

pofitisen ©eweiSrcgeln gebunben, fenkern hat nah fäu« freien,

au« ker gewiffenkaften Prüfung aller für unk wiker vorgebrahten

VeweiSmiitel gewonnenen Ueberjeugung ju erfennen.

3n«kefonkeTe hat e«, wenn ein auSreickenker Vewei« über

kie ©roye ker vermfigenSrehtlih*n SRahthelle nickt verliegt,

weil kerfelke entweker garnickt, ober nur mit unverhältnifj*

müßigen Schwierigfeiten hätte erkrackt werken fönnen, ken ju

vergütenfcen ©etrag nah billigem Ermeffcn ju keftimmen.

Sie Vergütung ift in feinem gatte unter kem Söertke fcer

90in Verurtketlten kem Staate ungekükrlih getesteten ©traf*

ling«arkeit nah Abjug ke« kem Sträfling bereit« jugewenketen

UeberverbienftcS jujufprehen. Al« SRa&ftab jur ©emeffung

kiefe« ffiertke« hat, fall« W«f« Arbeit verpachtet ift, bereu ^aebt*

prei«, fenft aber ker in kem ©cfangenkanfe, wo ker SSerurth«ilte

angekalten würbe, feftgefeßte Jagclol;« ju gelten.

Ungekükrlih bejaklte ©elkftrafen unk Äoften ke« ©traf*

«erfahren« fink vom ©taate im vollen ©ctrage ju erfepen.

Sa« Erfenntnif; foll, wenn möglich, fogleih »«rfünket

werken.

©egen ka« Erfenntnif; ke« Oberfaukedgerihte« fteht kem

Vergütungswerker unk kem CberftaatSanwalte ka« ^Rechtsmittel

ke« 9iefurfeö offen.

E« folgen nun ©eftinunungen über ka« Verfakreu.

Sie Entfheikuugcn werken beim Oberianbeflgeriht« i*1 einet

Verfammlung von ciueut Vorftpenfcen unk »ier ÜRihtan, beim

Obersten ©eriht«hßf* von einem Vorfibeitken unk feh« IHichtcni

gefällt.

Sie ©ifbereinfepung in ken vorigen ©tank wegen Ver*

fäumung einer grift, ober wegen Ausbleiben« von ker Verkaufe*

lung finket nickt ftatt.

5tatr gegen kie Verfaumung ker grift jur Anmelkung ke«

iKecurjeS fann ker Dberfte ©eridjt«hcf kie ©iekereinfebung in

ken oorigen ©tank kem VergütungSwerber ertkeilen, wenn er

1. nahjuweifen vermag, bat) e« ihm buch unakwenkkare

Umftänke okue fein ober feines Vertreter« Verfhulken unmeg*

lih gemäht würbe, kie grift einjubaltcn;

2. kie ©iekereinfebung iunetkalk krei Jagen nah kem

Aufküren ke« .fcinberniffeS naebfuht;

3. kie Anmelkuug jugleih einbringt.

Sn« ©efuh ift bei kem CberlankeSgerihte ju überreichen.

Sie in kein Verfakreu ergangenen Erfenntniffe fmk, wenn

fte vom DkcriaukeSgerihtc mit ker ©eftätigung ker tRehtSfraft

vetfeken fink, gleich citoi (gerichtlichen Urtkeilen vonftreefbar.

Sie VoÜftrecfung ift bei kein ?anke«gerihte am ©ibe ke«

DberlankeSgerihteS anjufuhen.

Sa« SReht, fcie Vergütung ju begehren, verjährt nah einem

Sabre von kem 3eitpunfte, mit welchem ker Anjpruh auf ©mnb
ke« ©efebe« gerichtlich 3«U«nb gemäht werken fonnte.

Sa« ©efeb finket auf ©trafurtheile feine Anwenkung,

weihe vor ker ©irffamfeit kiefe« ©efebe« gefällt worben fink.

E« fteht nun ju verkßffen, kajj auh in Seutfhlank ein

äknlihe« ©e|<b wie in Seftmrih kurhgeht unk kakurh einem

fühlbaren Uebelftanbe abgeholfen werke. 3ekenfatt« ift e« auh

wünfhen«werth ,
kay jur {Rehabilitation ke« unfhulkig verur*

tkeilten unk nahker freigefprohenen Angeflagten kurh eine

öffentlich« ©efanntmahung erlaffen werbe, wokurh kie Ehre

ke« utiglücflihen ÜRärtprcrS verhängnisvoller Jhatfahen, kie

feine Unterfuhung verurfahteii, wieker hrrgeftellt Wabe, foweit

kie« überhaupt noh möglich ift*

UebrlgenS fteht ju erwarten, kay, wenn ka Antrag ke«

9ieih«tagSabgeorbneten DRuucfel wegen Einführung fcer ©erufung

gegen kie Urtheile ker ©traffamman in elfter 3nftanj im

{Reichstage kurhgeht, kie 3nhl ker gälte fih erheb lih »et*

minkern wirb, in keneu ein Unfhulktger für fhulkig eraebtet

unb verurtheiU wirk.

9itrciiinnitg einet Seffici^geiü^e bei tmrrfi Se«

u>cii?bcftt)luß Ditfcelegtcm (Site o^ne ^Cnweftn*

iicii im Termine.

(Vagi. 3ur. 2Bohcnfhrift von 1832, ©. 186 ff., 223, 3- 16.)

3n einem EyefutionSintetventionSprojcffe hatte ein Amts*

gericht nah § 426,1 E. $>. D. über bie finjig erbr&li^ unfe

beftrittene Jhatfahe kie Stiftung keS bezüglichen Eibe« kurh
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bic Partei mittelft Veweidbefchluß angeorbnet. 3u tiefem

fofort tut L Verhantlungfllennine iu Anwefenheit ter gartet*

Vertreter vcrtünbeten Termine Tratte ter Anwalt feine Partei

brieflich gelabcn, welche hierauf im Senuine erf$ien unb beu

Eib (eiftete. Ser Anwalt war mcfet erfchienen, liquibirte aber

fpätcr bie Veweidgebüljr nach § 13 3- 4 91 A. ©. O. im Äoften-

feftfeßungdverfahTen 3um Etjaße feitenÄ bed ©egncrd.

Sad Auitdgeri^t hat bie Pofitiou mangeld Anwefenheit ted

flagcnben Vertreter« im Eibcdtermtne geftri^em Sie Eivilfam-

raer feboch h<ri auf erhobene fofortige ©erwerbe ben ange-

fochtenen Abftrich unter Verurteilung ber Vertagten in bie

Äoften ber Verwerte, mit ber Vegtünbung aufgehoben,

1. baß gemäß § 13 3- 4 ber ©. £>. f. 3t A. bem

tRechtdanwalt bie Veweidgebühr für bie Vertretung in

einem Veweidaufnahmeverfahreu — audgenommen bie

bafelbft bejeiebnete Urtunbenvorlegung — gufteßt,

2. baß ein fotc^cd Vetoeidaufnahmeverfahten im Sinne

ber §§ 323 ff. E. P. D. ftattgefunben hat *
intern

ein Eib gemäß § 436,1 & p. D. auferlegt unb in

einem befonberen Termine abgenemtuen worben ift,

3. baß eine Vertretung in einem Verfahren nicht bloß

in ber Anttcfenßeit bed Anwaltd iu einem Termine

beftebt, fonbem Jebc ühätigfeii bed Anwaltd, 3. V.

bie Veforgung von Labungen unb von Venadjrichti*

gungen ber eigenen Partei, birrunter begriffen wer-

ben muß,

4. baß ed h**twa<h jut Vegrunbung bed Anfpruchd auf

bie Veweidgebüljr
,
jum Qnterfcbieb von bem galt

ber Auferlegung eined Etbcd burch Urtbeil, wo bie

Vertretung im Termine von bem ©efeße (§ 13

3. 4 a. a. D.) erförtert*) wirb, genügen muß, wenn

ber Anwalt in bem Vewetdverfaßren nur überhaupt

thätig war,

5. baß, wir geltenb unb burch ben Snßalt ber Aften

glaubhaft gemalt ift, tKecptdanwalt g. eine

feit infofern aufgewanbt bat, ald er feine Partei von

bem Termine jur öibedleiftung benachrichtigt bat,

6. baß hiernach Mo abgefeßte (Gebühr von 5 Ölarf be-

grüntet ift g—

L

Sn § 7ö SR. 3tnto. $. D.

(cfr. 3»r. SJe<henf(hrifi von 1830, 6. 102.)

Sie Eivilfammer bed ftanbgerichtd EBwangen batte auf

bad Äoftenfeftfeßungdgefuch bed flägerifeben Anwalted am

18./1. 84 bcfcbloffen:

für ein Schreiben bed Anwalted an bad Schultheißen-

Amt (ben ©emelnbevorfteher) 0,20 ÜJlarf abjufeßen,

ba feine Abfcbriftdgebübr berechnet werben fann, weil

bad Schreiben 0011 ber <>anb bed Anwalted

felb ft betrübet, unter ben bem9le<htdanwalt juftehe»*

ben „Schrei bgebübren bed § 76 91. Anw. ©. V. 0.

•) cfr. dagegen Entfcß. bed Weich degriihtd II. Sivll-Senat in

„3«. Soeben feßr." von 1883, S. 207.

aber nur ©ebüßren für Äbf<brelbeu von Schrift*

ftücfen burch £üfdfräfte l

) ju verfaßen fab."

Segen ber Präfubidalität tiefer grage unb ber »erfeßiebe-

neu Veantwortung berfdben in bet anwaltfchaftiicben Literatur

b«t gegen tiefen Abstrich ber ftägerifeße Anwalt fofortige Ve*

fchwerbe — namentlich auch in Biücffaßt auf bie befaßenbe

Entfaltung bed Oberlanbedgerießtd Äarldruße, III. Ei».*8en.

vom 28. 9Rär,$ 1881, mitgetbeilt in Vufcß’d „3ritfcßrift für

beutfeben Eivtlprojeß'' Vb. VII, S. 356 ff. an bad iDberianbed-

gerießt Stuttgart erhoben unb folcbe burch *£>iwweid auf bie Ent*

ftebungdgefebiebte bed § 76 (75 bed (Sntwnrfl) ber 9t A. ©. V.D.
unb bie Vegrüubung ber jeßigen gaffung burch ben Verlebt

•

erftatter gaporte in ber 36. Sißung bed fReicßdtaged von 1879*

cfr. Verhaublungen bedfReicßdtaged von 1879, 8.22 ff.

(Anlage jur 3ur. Socßenfcßr. von 1879)

fowie unter Verufung auf „Dfad-Venbfr, .frantbueß für 9lecßtd-

anwälte" S. 413 gu begrünten verfugt*) An leßter SteBe

l(<

„Schteibgebühren finb gu erheben für alle von fReeßtd-

an walten audgehenben, für anbere beftimmten Schriften, fei

ed, baß biefelbe für ben Auftraggeber .... ober britte Perfonen

beftimmt fab. ©leicßgiltig ift ed, ob feiere Schriften nach Een*

cepten . . . ober unmittelbar gefertigt werben, ob fte ald 9tein*

fchriften ober br. m. Schriften audgegeben werben, ba bad ©efeß

einen folgen tlnterfchieb nicht fennt unb .... für anbere nur

bie fertige Schrift in Vertagt fommt.

Sie Annahme, baß Schreifcgebühren nur infoweit $u er-

heben feien, ald bie Schriften nicht vom fRecßtdanwalt fetbft,

fonbem burch ©eßilfen getrieben feien, etf«heint unbegrünbet,

ba tiefer Umftanb für ben Auftraggeber gang unerheblich ift

unb bie ©ebüßren, wenn fa auch ald Audlagen behanbelt

werben, gefeßlicß fljrlrt finb, bie tßatfäcß ließe Ejrifanj einet

Audlage alfo nicht erforberlich ift/'

Sie Verwerte würbe burch 99«f<ßfoß bed II. Eivilfeuatd

bed Ägl. Dberlanfcedgerichtd Stuttgart vom 14. gebruar 1884,

9lr. 180, verworfen, in (Srwägung:

1. baß gwar bet § 75 Äbfaß 1 bed (Sutwatfd ber IRechtd*

anwaltgebühren*Verorbnung, nach welchem bem 9ie<htdanwalt

nur für bie gum 3®ecf ber Einreichung bei ©cricht ober gum

3wecf ber 3ufteBung angufertigeitben Abfchriften von Schrift*

faßen, Urfunben, Urtbeilen ober Vefchlüffen, Schreibgebühren

jngefpro^en wurbm, auf Antrag ber &ommiffion bed {Reich®*

tagd von bem leßteren geftrichen unb nur ber mit bem fertigen

§ 76 bed ©efeßed gleicblautente Abfaß 2 fened Paragraphen

beibehalten worben ift, baß aber burch tiefe Streichung nur

ber Audßhluß bet Vereinung einer Schretbgebüht für anbere

Abfchriften ald bie erwähnten befeitigt unb nicht bie Veftimmung

') Sie denn, wenn eia wenig bcfchäftigter Anwalt einmal bie

Eopicen für b«d ©erlcßt unb ben ©egnrr frlbft beforgen foBte?

Siefe Abfchriften muffen ihm doch wohl vergütet wetten unb ift

fomit bie gaffung im $e.rte iebeufaü« gu eng.

*) Vergl. auch: Entfcheibung be« CbetianbcdgerichK SKünchen,

IU. (Sivilfrnat, vom 14. Januar 1831 unb IV. Eivilfenat 00m
28. Wovember 1882, mitgetbeilt in ber (Jeßt leiber eingegangenen)

,3ritfchrift bed Auwaltdvereind für Vapem“ Vb. XXI, S. 143 ff.

unb Vb XXII, ©. 304, wo fogar für ©rief abref feu |e 0,10 Ölart

gugtbiUigt finb.
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be« Begriff« btt 0<hteibgebüfcr al« einer Bcrgütung für Ab«

fchrifteu, ald welche biefe Gebühr auch in ben ÜHotivcn gu bem

§ 75 be« Entwurf« begeichuet wirb, geändert werben foflte,

fteuegr. Senate 4. 2cgi«l.«$>eriobe II. Refften 1879

Bb. IV. 0. 151, 8b. I. ©. 920.

Bölf, 91. A.G. O. 0. 126.

©lebet, 91.A.G.D. 8.95.*)

3a t'erfll. anch § 80 G. SL G.

2. Dah ferner au« ber Aufführung ber 0threibgebühren

in bem von ben Audlagen hantelnden 5. Abfcfcititt ber 91. 91. (9. D.

hervorgeht, baf$ bieie Gebühren ben (*rfa& eine« bem SK<4>t«*

anwalt erwadjfenen Äoftenaufwanb« bitten, unter le(jtercm aber

nur bie burdj Anfertigung von Abfcbriften entftanbenen Äoften

begriffen fein fennen, bie nach ber non ber 9tei<h«tag«foHiinifftcn

in Uebereinftimmung mit ben 9lcgicrung«vertretero gu bem § 79

unb felgeweife auch gu bem § 80 ber G. Ä. G. , beffen 3Jcr-

f<$riften nach § 76 ber 91. A. G. 93. £). für bie £öh< ber bem

91cc£tßanu)alte jufiehenden 0chreifrgebühren mahgebenb fmb, gu

9>rotofcll erflärten (Srläuierung bc* § 79 bie befenbere Be-

rechnung be« verwandten Rapier« aufifchliefit,

ftenogr. Senate 3. 9egi«l. $er. II. 0eff. 1878

8b. IV. 0. 1482.

2>faffcroth, Gcrichtbfoftenwefen (3. 91.) 0. 147.

8?lf a. a. D.

3. baf} ^ieniat^ bie ©chreibgebühr, weiter ber Dle^tßanwalt

nach § 76 91. 91. G. O. augufprecf?en bat, iiidjt eine Vergütung

für bie Anfertigung von Crigiualfchriftftücfen
, für welche er

durch bie ^rogeftgebühr entf^äbigt wirb, fonbern für bie Ab«

fünften non folgen 8chriftftücfcn ift,

4. baj? ba^cr bie Anrechnung einer 0<f>reibgebütyr für bie

Abfajfung be« 0<$reiben« an ba« Schultheißen «Amt bunt? ben

Bcfchwertcführer al« unguläfjig erfc^eint. $— 1.

Oft t>it 9nf^Iit|ung an bie Sträfling juläffig,

mtnii ber SmifungilfCäger im Termine .jnr Str-

Ijimbluiig Aber bie Strtifnng nidjt crfrijetut nnb

bet ScrufmigübcFIngtc gegen iljtt Scrfäumnifc

urteil beantragt?

0rf, be« 9t. G. I ß* 0. t. 0. Giacomo et ßomp. o.

(yggert, vom 26. Sanuar 1884. 91r. 428/83 I. Äon«
fulargericht ßonftantinopel.

3« einer Äonfulatprogeßfache ift ber Beflagte |um 2^eil

verurteilt, Älagerin gura abgewiefen. Älägerin bat

inneren' ber 93erofung«frift Berufung eingelegt, ber Beflagte

durch einen erft nach Ablauf ber Berufungdfrift gugeftedten

0((|riftjab fi«h ber Berufung angcfchloffen.

3n bem anberaumten Berhandlungfitermin
,

gu welchem

beibc $heilc gdftten worben, erfcfiien für bie 8erufung«flagerin

'Jtiemanb. Der 8erufung«bcflagte ftellte ben Antrag?

ba« angefcchtcne Urteil, foweit er verurteilt worben,

wiebet aufguffeben unb bieÄlage auch infoweit abguweijen.

•) (Sbenfc lept auch „aSitlenbiicber, ba« Äoftenffftfe$ung«v«*

fahren unb bie Deutsche Gebührenordnung für 9iechtSanw5lte“ gu

§ 76 91.A.G.O. Note 1 (®. 100).

Da« 9L G. al« Berufungsgericht bat bie Berufung bet

Älägerin durch Berfäumnißurtheil guruefgewtefen, bie Änj<bluf}beru«

fung für formell juläffig befunben, aber al« materieQ unbe«

grünbet verworfen, Begüglieh ber 3uläffigfeit ber Anfchluß*

berufung giebt ba« 9t G. folgenbe (grünte:

Daß ber BerufungSfläger nicht erf^ienen ift, ben

8erufung«betlagten niefct, feine bur$ rorbereiteuben 'Sdjrififab

angefünbigte Anfcbliepung an bie Berufung geltenb gu machen.

CDie Anfchliefiung verliert jwar ihre ©irffamfett, wenn bie 8e«

rufung gurüefgenommen ober al« unjulaffig verworfen wirb-

(§ 483 6, f). O.) Aber webet ber eine noefj bet anbert ?fafl

liegt vor unb ber Umftanb, bafj ber 8erufung«fl&ger im U3er«

hanblung«teruiine nic^t erf^ienen ift, fte^t in biefer öegiefmng

ber 3arü<fnabme ber Berufung ni(f>t glei«^, wa« in Betreff ber

91evifion von bem 9lfi<$«geri<$t (©ntfdjeibangen in (Siviifa^en

8b. 8 0. 380) au« @rünben angenommen worben ift, welche

auch auf bie Berufung paffen. Die gegen biefe <3ntf<heibuug

erhobenen Bebenteit (3eitfchrift für beutfehen (Sisilprojeü Öb. 7

0. 67) erfcheinen nicht erheblich. 9ii<htig ift bie Bewertung,

ba§ e« ft<h bei ber vorliegenben Arage nicht ober hoch nicht

allein barum banbeit, ob bie Anziehung baburch ihre 9Sir«

fung verliert, ba§ ber Beruftungbflüger fleh fontumajiren

läf;t, fonbern vor altem barum, ob beim Ausbleiben be« 8c«

rufungsfläger« bie Anfchliefiung be« 8erufnng«beflagtcn aller»

erft wlrffam gefchehen fann. Unrichtig bagegen ift bic

Behauptung, baff lefctere« unmöglich fei, weil bie Anjchlicgung

bem (Gegner erflart werten ntftffe, wa« in Abwefenljett be««

felbcn nicht gefchehen fbnne. 3«^ Begrünbang biefer Behaup-

tung Wirt geltenb gemacht, bic Anfchluftbcrofung fiube in ber

.£>auptb*nifun8 ihr natürliche« Borbitb; wie Untere bem ©egner

gugefteflt werben müffe, fo muffe auch bie Anfchlu&berufung beu*

Öegner erflart werten, nur mit bem Untrrfc^ieb, bafj bie Be-

rufung fchriftlich, bic Anfchlugberufung gewifferma^en münblich

jugeftcllt werte. Diefe Äu«führung verfennt, bap bie Anfälle«

gung an bie Berufung be« @cgner«, für welch« bie 6. O.

ben Au«bruct Anfchluhberufnng nicht gebraucht, feineflweg« gleich

ber Berufung ein 91echt«mittel ift, vielmehr abgefebeu von bem

Salle be« § 483 Abf. 2 nur bie Bebeutung ^at, bah *er Bes

rufnng«beflagte befugt ift, auch f^nerfeit« Anträge ju fteflen,

welche bie @ren$e beftimmen, innerhalb welcher ber 9techtSftreit

vor bem Berufunglgerichte von 91cuem gu verhanbeln unb gu

entf^eiben ift. ((£ntfchcibungcn be« 91. in 6ivilfa<htn Bb. 7

0. 345.) (£« ift baher unguläffeg, au« ben Beftimmungcn,

welche bie öinlegung ber Berufung betreffen, ©chlüffe begüglich

ber Öeltentmachung ber Anfchliehung gu giehen. 3u lepterem

3wecfe ift bie 0teOu>tg be« Antrag« bei ber münblichen 93er>

hanblung erforberlich, aber auch genügenb. Die Anträge ber Parteien

werben aber nicht an ben (Gegner, fonbern an ba« (Bericht gerichtet.

Der (Regnet fommt babei nur insofern in Betracht, al« bei @nt«

fcheibung be« Bericht« über ben Antrag eine Berhanblung unter ben

Parteien vorausgehen muh* £iergu aber ift nicht erforterlich, bah

wirtlich e'ne Berhanblung unter ben Parteien ftattfinbet, fonbern

ee genügt, bah beufelben unter Beobachtung ber gefefelichen Bor«

fehriften (vgl. § 300 ©r. 2, 9lr. 3) Gelegenheit gur münblichen

Berhanblung gegeben war. Durch bie Anwenbung biefer allgemeiner.

Grunbfäpe rechtfertigt fich bie (Sntjchcibung Bb. 8 0. 380.
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Sie Seftimmmig btS § 213 G. D. ntuft ilircm

ätiortlnute ttarf) aurt) bann jur Snacnbung fomnicn,

wenn bet ©eritfitsbolljicber, ttelrfjem (päteften« am

britttn Sag not Ablauf bet 9fol^frtft ba« ju btren

SBaljrmtg jn^nftettenbe Sd)riftftürf jum ^meife bet

3nfteUung übergeben worben ift, innetbalb ber

Srift eine nnlnittfame Aufteilung bcmitlt bat.

®rf. be« 9t. ®. II. <5. 0. i. 0. (Nöttelmann c. $eff.

2ubwig« bahn com 29. 3<*nuar 1884, 9tr. 447/83 II.

D. 2. 0. Darmftabt.

Durch Urteil tom 30. April 1883 ift bie ©cflagtc jur

3a$lung einer 9iente an bie Klägerin oerurt^cilt. Am 12. 9Hai

ift biefe« ttrtljeil gugefteflt »erben. Der ©erit&töecfljieljer 9t. hat

fobann am 5. 3uni ber Älagerin in Werfen unb am 13. 3uni

bem ^rojeßbetetlmüchtigten ber Älagerin bie SerufungBfchrift

jugefteQt. 3n bem ©erhanbhing«tennine rot bem Dberlanbeft-

geriet $at bet Anwalt ber ©eflagten, Dr. Ä., beantragt, bie

©eflagte gegen bie ©etfaumung ber ©erufuugßfrift in ben vorigen

Gtanb wieber einjufe&en unb bie Äfage abju»eifen. 3u ©e-

grünbung be« erfteu Antrag« tyat berfelbe unter Verlegung

bei Abdrift eine« am 13. 3uni ton th«u an ben

®.-©oll$. 9t. getriebenen ©rief«

unb

eine« ©rief« be« 9t. tom 14. 3uni

nnb unter ©enennung be« 9t. al« 3eagen mgetragen:

er $abe, nachbem er bie ©erufung«f<£rtft bem 9t f<hon

nur bem 5. 3uni übergeben gehabt, erft* am 13. 3nni

ton Dr. 9t. (beui 9)ro$e(}betoflma£htigten ber Klägerin)

erfahren, bag i^m biefelbe bi« baljin nicht gugefteflt

»orben fei, »orauf er fleh beeilt habe, bie 3n-

ftellung fofort betätigen ju Kaffen.

Der ©ertreter ber Älagerin ^at beftritten, bag 9t. ben Auf-

trag erhalten habe, bie ©erufung bem 9>ro3efobetollm5<h-

tigten (ber Älagerin) jujufteflen, unb ^at. eine Urfunbe über

bie in einer anbern Prege^fac^e im Aufträge ber 9te<ht«an»ülte

A. unb 0. erfolgte 3ufleflung ber ©erufung, mit bem ©emet-

fen torgelegt, bafj in biefet Urfunbe am Dtanb ber flhoje&be-

»oflmächtigte, »eifern 311 infinuiren ge»efen, bejei^net fei, »a«

torliegenb nicht gesehen fei; auch $ätte tom 5. bi« 12. 3un{

ber Bellet ton bem Anwalt bemerft unb terbeffert »erben

föunen. Der beflagtifche ©ertTeter ^at erwitert:

bie am 5. 3u«i gefreut 3uftellung beweife, bafj

tot bem 5. 3uni bie Abdrift (ber ©erufung«fchrift)

bem (SJeruhtBöottgieher übergeben worben fei; auf biefer

Abfcbrift fei in bem Dejrt ber Anwalt ber älagerin

namhaft gemalt gewefen, fo ba§ eine befonbere

©e$cInnung am 9tanb nid^t nöt^ig gewefen fei; „für

ben nötigen Auftrag" fp reibe auch ba« Schreiben be«

9t, worin biefet feinen Segler anerfenne.

Durch Urteil 00m 29. September 1883 ^at ba« Ober-

lanbeigeric^it unter @rt^reilnng ber ©iebereinfegung in ben nöti-

gen 'Staub unb Aufhebung be« lanbgeri^tli^en Urteils bie

Älage abgewiefen. Die ton ber Älagerin eingelegte 9ietifion ift

Verworfen.

örünbe:

Die 9tetifion rügt ©erlegung be« § 213 ber 9>n>$ef?orb*

nung. Diefe 9tüge ift nicht begrünbet. Die ©erufung«fchrift

ift fpüteften« am 5. 3uni, alfo innerhalb bet in § 213 feftge-

festen frrift bem ®eritht«toUjieher jum 3rcecf ber 3ufte0uug,

unb $war guni 3mecf ber 3ufteflung an ben flägexifc^eu

je^betollmä^tigte» erfler 3nftang übergeben worben. Ohne

®runb wirb legtere« ton flagerifc^er ®eite beftritten. 3n ber

übergebenen öerufungefchrift war nämlich, wie feftgeftettt ift,

Dr. 9t al« flagerift^er 9>ro3e§bevoflni5chtigter erfter 3nftang

bezeichnet; IjietauS muffte ber ®ericht«vofljieher entnehmen, baij

nach § 164 ber 9)roje§orbnung be^uf« (Sinlegung ber ©erufung

bie ©erufung«f($rift nicht ber gegnerischen gartet felbft, fonbem

bem genannten ^rojegbctollma^tigten berfelben gugufieflen

war; ber Auftrag ^ieTju lag baher, ohne baff e« no4> einer

befonberen SBeifung an ben 0eri^t«toQ3ieger beburfte, fdjon

barin, ba§ bemfelben bie jene ©ejeitgnung ent^altenbe ©e»

rufungefdirift mm ber 3ufteQung übergeben würbe.

Diefen Auftrag ^at ber ®eri<gt«»oK,jifl>cr innetbalb ber ©c-

rufungßfrift nitfjt au«gefügrt
;

bie am 5. 3uni an bie Älagerin

bewirfte 3uftedung ift naeg bem angeführten § 164 unwirtfam

unb bie fcrift ift terfäumt, weil innerhalb berfelben eine wirf*

fame 3ufteDung nie^t erfolgt ift. 0egen biefe ©etfaumung

mu^te ber ©eflagten bie nachgefuchte SBiebeteinfeguug in ben

vorigen Staub erteilt werben. Die ©eflimutung be«

§ 213 ber $TO.$e§orbnung mu§ ihrem ©ortlaut na<h

auch bann jur Anwenbung fomuien, wenn ber 0e-

ri(ht«toU$ieher, weichem fpätefteu« am britten 2-ag

tot Ablauf ber 91othfrift ba« 311 beten SBahrung

jujui'tellenbe ®<hriftftücf jum 3 rce<f ber 3 uftellung

übergeben worben ift, innerhalb bet $rift eine un*

wirffaute 3 uftcl(ung bewirft h°t Senn ©erfäumung

einer 9lothfrift liegt tot, wenn baOjenige, wa« ju ihrer SBabrung er-

forbetlich war, nicht ober nicht witffam geschehen ift, unb § 213

gewahrt ohne bie«fa((« 311 unterf iciben, unter ber nach bem

Angeführten hifr 3utreffenben ©orau«fegung bie SBieberein-

fegung in ben’torigen 0tanb gegen bie ©etfaumung ber 9teth*

frift. Auch ber flägerifcher Seit« erhobene ©inwanb, e« hatte

in ber 3rit tom 5. bi« 12. 3uni ber ton bem ®ericht«tcll-

3ieher begangene fehler bemerft unb eine recht«gültige 3u»

ftellung ber ©erufung«fchrift bewirft werben fönnen, fleht nicht

im ©ege. Au« ber Utfunbe über bie 3uftetlung tom 5. 3un»

fonntc allerbing« ber Anwalt ber ©eflagten ben gehler erfehen

;

nach Snbalt be« ©riefe« tom 13. 3uni ift feboch biefe Ur-

funbe erft am Abenb be« 12. 3uni bem Anwalt 3ugefomnten

unb e« ift nicht behauptet, baß bie« früher gesehen fei. ©äre

bie« aber auch ber gatt, fo würbe, ba bie ©iebereinfegung

nicht etwa auf ®tunb ton § 211 ditUptojefforbnung fonbern

termöge ber befonberen ©orfchrift be« § 213 nachgefucbt würbe,

bet ©ortlaut biefe« § 213, welcher eine fingulüre ©eftimmung

enthalt, bie Annahme, baf} beßhalb bie ©iebereinfegung in ben tori-

gen Stanb au«gef<hl®ffe^ fei, nicht geftatten. 91ach § 214 Abf. 3 bet

|>ro3e§orbnuug ift Mefe ©iebereinfegung auch rechtjeitig unb form-

gerecht beantragt worben, ba eine gültige 3ufteflnng ber Berufung«-

fchrift mit Sabung ju bem Dermin am 13.3uni, aljo innerhalb eine«

9Ronat« nach Ablauf ber terfaumten 9lothfrift erfolgt ift.
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Perfotiol < 8crnnbtnmgtn.

^ulaffunflon.

W e i p f e bei bem Sanbgeritpt in Stotp; — Dr. GJebe*

jtpufj bei bcm SlmtlgeTitpt in ©t. ®oar6bauicn ; — Dr. 6p ft ein

bei bcm 9aubgericpt in ftranffurt a. 9)1; — $reug bei bcm

ÄmtlgeTiipt in Gopenief; — 9»erbunf bei beut Ämt*g<rid;i

iu Wummellburg t. f).; — Aon jler bei bem Dberlanbeflgerttpt in

Nürnberg; — Wiola bei bem Sanbgeritpt in Sutpel; — 8oetf

bei bem Ämtigeritpt in Bef^benicf ;
— Dr. (Sigcnbrobt bei

bem $anbgeri(pt in JDarmftabt; — Slbrapam bei bem Amtege-

richt in Wiybotf; — Btinf bei bem &mtlgericpt in Wafel; —
®rau — Dr. ?atpmann — Slffer — Wappael unb

Gfcerparb bei bem Sanbgeridpt Berlin I; — Alop bei bem

Amtlgeritpt in Striegau; — Suftijratp ©inbtljorft bei bem

Dbertanbe«geri^t £amm.

3n bet 9iftc bet fRetptlanwalte finb gelöftpt: ». SWartini

bei bem Sanbgcritpt in Äonftanj; — Suftijratp Dr. ©Ictfner

bei bem Dberlanbelgeritpt in ftranffurt o. SW.; — Dr. fcriebrlip

SWeper Jun. bei bem Amtlgeritpt in Bremen unb bem Ober*

lanbclgeritpt in Hamburg; — Juftijrat^ Saquet iu ®um«

binnen bei bem Sanbgcritpt in 3nfterburg; — Abolpp 9Wcp(lI)

bei bem Sanbgeritpt unb bem Dberlanbelgeritpt in Sann»

ftabt; — Slserbunf bet bem Amtlgeritpt in SWiilpeiin a. Wupr;

— Dr. Seliu* bei bem Amtlgeritpt unb bem £anbgeri<pt in

Bremen; — $eljcr bei bem ?anbgeri$t in Aacpeit, infolge

feiner (Ernennung jurn Börgermeiftcr ber Stabt Aarpen; —
Q$eifenpetmer bei bem Auitlgrritpt in ©ittenberge.

<?rnemiiittfleii.

(Ernannt würben : Ser Wrtpteanwalt Srieoer ju Apau« jum

Wotat im Bejirf bei Dbcrlanbelgericbtl jh .franim ;
— ber Wc<ptl»

antoalt £effe jn SBelbenbcrg 91. 9W. jum Wotar im Bejirf bei

Äammergericpte; — ber Werptlanwatt 0 dp n ei ber ju (Egeln jum

Wotar im Bewirf bei Dbeclaubelgerirptl ju Waumburg a.0. ;
— ber

Wecptlanwalt Aellcrpoff ju #5jter juni Wotat* int Bejirf bei

Obcrlanbelgeritptl ju (tauim; — ber Wecptlanwalt ©ebauer
ju Äoiiip jum Wotar im Bejirf bei Oberiaubeflgeritptl ju

SWarienmerber; — ber Wecptlanwalt ©olitißf» ju ©alben»

bnrg i. jum Wotar im Bejirf bei Dberlanbelgericpte ju

Brei lau; — ber Wetptflanwalt Dr. 0d>wcring ju Bmpum jnm

Wctar im Bejirf bei Dberlanbelgeritptl ju ftomra ;
— ber

ÜRecptlanwalt Gütler ju Brellau jum Wotar im Bejirf bei

JDbcrlanbeßgericptß bafelbjt.

^ifrloerlftbunften.

Sem Weiptßanwalt unb Wotat ®ufe in ümpow ift ber

Gparaftcr all 3uftijratp »erliefen.

Xobtöfäiif.

Barthel in SWön^enbetnlborf; — Spiel in Baupen;

— 3uftijratp Depr in Breilau; — Suftijratp SWartfpeff in

B«<pum; — Gonrabpin ffialbenburg i. Karpfen; — Straub
in Storfacpj — fabelt in ©(pweibnip; — 3ufttjratp

©ippermann in .fraRe a. 0.

Bürcaueorftebrr, pract. in Auf«. »cn Alagen unb ^rejepftpr.

wie auch Saht., weither wäprenb brt 4— 5 monatl. Äranfcntag.
(einet? Sierra Gpef« bentelben »er Gkrkpt vertreten pat unb infolge

betten Scbe« au^er Stellung grfommen ift, wünftbt moglidift halb
wieber Stellung. Befte GmpfeblungJ»3eugniffe fteben jur Seite.
Äbr. büberiß Weuftettin.

3« einem biefigeu Weebteanwalt* * Bureau finte* ein all ju»

»erlSiftg erprobter tf^pebient mit guter ^>anbf<brtft Stellung.

Äbrtfien mit Ängabe Oer jeptgen Stellung unter W. H. in bet

GypeOitlou abjugeben.

(Pitt We<btlfliuroltl»Bürean»orfteber fuept geftüpt auf

bie Gmvfeblung feine« Cpefe, grgenwfrtig bet bemfetben noch in

Stellung, ein anberweitige« (Engagement. Cf. beliebe man unter
C. H. an bie Qjv. b. Bl. einjufenben.

3n bem unterjeitbneten Berlage ftnb neu erftbienen:

£i[|tnui|(r. — SufammtnStauns Ute grrimmtnt bt> jrtrt

tue «cU)< etiHltiriitr||irtguu( irfijltnriicn Citnatur, g<-

orbnet natb ber Welpe ber Wefepeeraragrarpen. Bon ^ro»
feifor l>r. Bit f me per in JHoftctf. 18H4. VII u. 59 S. gr. 8*.

®ep. SW. 1,20.

(Entfdlriftungtn be» Öunbmaimtr« für bas ^eimatpinffen. —
Bearbeitet unb beraufgegeben uon ©oblcr«, Web- Cber»
Wegiernnglratb. Btitgtirb be« Bunbefamte« für ba« jprimatp»

weteu. ^eft X.V., entp. bie feit bem t See. 1882 bi« jum
81. Cft 1883 ergangenen witptigertn GntfcbeiCungen. 1884.

VÜI u. 169 S. 8». Gart. S9t. 2,—.

^fiömfflil. — öle 3roflng$»fr|tfigrrunß non Amnbflüikrn

im ©ege bet3wang«vcllftrf(fnng natb bemOfefepe vom 13. x?bÜ

1883. Borträge, gepalten im Berliner 8nwalt«»Bcrrtn von
Dr jpeibenfelb, Wetpt«anwalt unb Wotar. 1884. IV u.

156 6. gr. 8« SW. 3,—.

3ar0bfott. - o» «it4»i<r<<i un <i«rt«wu» .« 30 . «r-

»ein ber 1874. 5frtau»gabe mit flnmcrfungen, peraulgrgcben

»on Dr. W. 3acobfon, Wetbtäanwalt in Hamburg. 1884.

Gart. fW. 1,—.

©IsljaufCIt — iptrofgffrtjbuit! f6r Uns Clcutrrttt «rii». Sltfcf»

einem Änpang, entbaltenb: .'Keitb«*€traf»Webenge |epe

fowie Berftbriften über 3«ftänbtgfeit ic. Sejrtanlgabe mit

Plnmcrfungen unb Satbregifter jum praftijtpen (M<»

brauep »on Dr. 3uftu« Dlflpaufen, Üfanbritptcr. 1884.

16V, Bogen 12». Gart. SW. 1,—.

UtatylrrS. — Da» Heitpsgefep über brn Hnterpflpunö«wflpiitlp

»out 6. 3«ni 1870, erläutert natp fcen GntftpeiOungen be«

Bunbeeamte« für ba« ^eimatpwefen. 1884. Sritte »er»

meprte Äuflage. 1884. IV u. 176 S. Gart. SW. 3,—.

$erlag «on ^rail \ 3.1a bien in »crlin
W. IVobreiiftra^e 18/14.

Carl lltjniiii Verlag, Berlin W.
Recht» und Staat!tciaentcha/tUche Verlmjt und .Sortiment! -

Buchhandlung.

Ende diese* Monats erscheint:

M. von Brauchitsch:
Die neuen Prcussischen

Verwaltung'sg'esetze.
Hit d«m Bild« von Brauchitsch’s in Stahlstich.

Vollständig uxngearkeitet und bis auf die Gegenwart fortgeführt
TOB

Studt,
Kgl. Kecl«mrga - Prialdeni t* KSakpb«r|;

Braunbehrens,
Kgl. (iek. H ras. Rath und vortra& Rath ins MloUteHam des Innern.

Sechste Gesammt Auflage.

I. Baud elegant gebunden 31. 8.

—

Umfang ca. 40 Bogen.

Der zweite Band erscheint binnen Kurzem.

fcür bie Webaftiw verant».: S. Jparnle. Berlag: ©. flÄoefer £ofbu<ppanblnng. IDrud: ©. SWoefer ^ofbuipbrutferei in Berlin.
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£*» 10 unb 11 .
Sttlis, 1. Sprit. 1884.

3uri(lifd(f MJ(id)eu|'rt)rtft.
HcTauägegelwn bon

S. flncnlc, ,n6 01 . ficmpncr,

WecbtlanwaU in Bnftbacb. RecbtlanwaO beim ganbgrricbt L in Berlin

s»?

Orßan bei btutfdwn s2fntoaU:$B<*r<*tnö.

^)r<i# für ben Sa^rgaug 12 Start — 3nierate bie 3«l« 30 $)fg. — ©eftetlungen übernimmt jebe ©ucbbanblung unb |)oftanftalt.

% n b • U.

Uebet bcn begriff ber „gemeinschaftlichen Ängelegenbeiten"

im Sinn be« § 48 3iffet 2 ber 9ie<bt*anwalt«orbnung. 3jt

bie Änwaltftfammer (ber ©orftanb) befugt, auft ber Äaffc ber

Äaninter Unterftüpungen für in Sotb geratene Otedjtftauwälte

ober beren Hinterbliebene ju gewahren? ©. 77. — ©ereebnung

ber 3«* ber ÄntragfteOnng. § 61 bei 9t. St. ©. ©. ©. 82.

— ©om Öifiebftgericbt. ©. 86. — ©ericbtigung. ©. 91. —
Literatur. ©. 91. — $>erjonal-©eränberungen. ©. 91. —

lieber bcn SBegriff ber „gcmcinid|nft!id)eu Singe,

legenbeiten" im Sinn bet* § 48 Ziffer 2 ber

INeibtbanttiflllborbnung. 3 ft bie Stuttialtefammer

(ber ®orft(inb) befugt, nns* ber finffc ber ftnntmcr

Untcrftütjuugcn für in Siotb gcrntbcue !)icd)t3au=

mälte ober bereu Hinterbliebene gn gcnmljrcn?*)

©on dtrtbtamvalt Scwenfteln I in ©tuttgaxt.

L
3n ber Si^ung ber württembergifeben Hnwaltftfammer am

5. Sovembet 1883 würbe anläßlich eine« ©pejialfallft bie $rage

aufgeworfen, ob bie 9lnwalt«fammer, begtebungftmrife ber ©or-

ftanb, befugt erf^eine, auft bem ©ermögen ber jtauiuier Unter*

ftfi^ungen an verarmte jRedjtöanwälte ober beren Hinterbliebene

$u verabreichen. ©ie ©efcblufjfaffung über biefe frage blieb

attft fonnetten (tyrünben in 9(nftanb. @5 würbe fobann com

©orftanb ein Slitglieb mit ?lbfa*fimg ei lieft eingebenben Sieferatft

hierüber betraut. ©er ©eriebterftattor. von ber Tinnc^t an«-

gebenb, baff eft jebenfaflft von großem ©ertb fein bürfte, bie

allenfallfige ©ebanblungftweife jener grage ©eiten« ber anberen

•) ©leie Ärbeit war im ©ejember 1883 uollenbet 311 einer 3eit,

wo ber Umftanb, bay bie gleite $rage anf ben Infangft 3»*ü 1384

in ©reebrn ftattfinbenben Snwaltetag jur ©eratbung tomtneu werbe,

nocfi nidit befannt war. 3m (Sinverftänbnifj mit bem '3<^c*ftfübrcr

beft beutfeben Änwaltvcrtine, Herrn 3wFti}ra*b Steife in üetyjig,

wirb biefer ftufjap bei Orffentüibfeit übergeben, tbeilweife auch ju

bem 3weif , bamit für bie in ©reftben ju erwartenbe ©ebatte eine

gewiffe ©afi« bereit* gegeben fei.

fjiteraturjitate, abgefrben »cm Hirn®*!* auf QueOenfteflen, finb

abfitbtlidj unterblieben. V. b. 9t.

beutfeben Änwaltftfamraem fennen ju lernen, wanbte fub junäcbft

mlttelft y?rfu(bf<breibenft um ‘Jluftfunft an bie ©ebriftfübra ber

fäninitlitben tui beutftben Steicb bettebenben Änwaltftfammern,

©ie eingelaufenen Erwiberungeu (nur von einer üfnwaltftfanuner

erfolgte auft unbrfanntem (grünte feine Antwort) geben ein

mannigfaltige« unb jum ©b^i f*hr öerftbiebeneft ©üb von ber

bezüglichen Änfcbauungftweife. 3«t eigentlichen ©efcblufjfaffung

(im Oftegenfap ju einzelnen gelegentlichen Erörterungen) tarn

biflber — wofür bie 3<it vom 1. ©ejentber 1883 mafjgebcnb

ift — bie 0rage noch nicht bei ber Slnwaltftfammer in Leipzig

(JKeiibftgcricbt), ferner bei ben Unwaltftfammern mit bem ©ip in

©erlin, (Joluiar, ©annftabt, Jranffurta. 9Jt., Hamburg, Haram,

3ena, Äad-nube, Äiel, 9taumburg, Dlbenburg, SRoftocf unb

3weibrücfen. ©ie gelegentlich bemerften fhrivataufubten bet

antwortenben H«^n ©ebriftfübrer geben tbeilft auf ©ejabung,

tbeilft auf ©erneinung jener Sfragf. ©er H^r ÄoOege auft

Ülaumbutg bemerft noch, bai) für ben betreffenben Dberlanbeft*

gericbtftfprengel von früher b« befonberet ^enfionftoerein für

Slnwälte unb beren ffiittwen, verbunben mit einer ©terbefaffe

beftebe. ©benfo beftebt befanntlicb für ba« Äönigreicb ©aoern,

wie bteü u. Ä. auch ber HeiT Äollege auft 3w^brücfen auft*

brücflicb bemerft, ein befonberer reich botirter Unterftü$ungftfonb

für ^»infe'tt'ltebenc von 9tccbtftanwälten.

$ür bie ©efabung ber 0rage haben fub auftgefproeben bie

9(nwaltßfammern in Äaffel, Äonigftberg, Siatienwerber, ’Pofcn

unb ©tettin. 3« Äaffel würbe fc^en tm 3abr 1880 eine ©e-

ftimmung in bie ©efcbäftftorbnung aufgenommen. 9tacb beut

bezüglichen § 28 (v. auch bie 3ufammeufteflung von iKeuling

in ber juriftifeben 3Bo<benfcbrtft, 3a^flan fl
1 ®31 ©eilage |n

9lr. 7 ©. 24) bat ber ©orftanb baft Utecht, „an verarmte

9te«btftanwälte ober an Hinterbliebene von Otecbtftanwälten Unter*

ftüpungen, auch wenn folcbe im ©oranfiblage nicht, ober nic^tt

tu auftrcicbeubem Staüe vorgefrben waren, ju gewähren unb jur

©eftreitung biefer Äuftgaben etwaige ©innabmeüberfebüffe beft

betreffenben 3ab«* 8« verweuben, ober auch einen au^embent*

lieben ©eitrag von ben Slitgtiebem ber Äammet ju heben,

welker inbeffen ben ©etrag von 5 Star! im 3ab* nicht über-

febreiten barf." SEBie von Äaffel mitgetbeilt wirb, fei von biejer

©eftimmung febon öfter« ebne alle ©eanftaubung (gebrauch ge-

macht worben. 3» Äöiiigftberg würbe erftmalft im 3abr 1882

von ber Tlnwaltftfammcr befcbloffen, bag ber ©orftanb berechtigt
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fet, Unterftüfeungen je bi« jum Betrag von 300 Warf an dnjdn«

Bebürftigc ju verabreichen. (Sbcnfo würbe in pefcii erstmals

im 3alvr 1882 eine bezüglich? f)ofttion in beit allgemeinen @tat

aufgencmmen. 3u TOaricnwctfect würbe non Infang an in bet

©eneralvcrjamnilung ber Äammcr einzelnen Cöefuchcu entfpnxhen.

3n Stettin mürben feit mehreren Sagten ftets bic Untcrftfifcungen

wn Borftanb bewilligt unb non bet Äammcr je in ber barauf

folgeuben ©enetalvetfammlung Sntemnitat ertheilt.

Gemeint würbe bie grage (mittelft Befchlufjfafiung) vom

Borftanb ber AnwaltSfammern in Augsburg, ©raunfehweig,

Mbl nnb SreSben.

@inc Art ucn ©KttelfteOung nehmen bie Auwaltsfauitucm

in Breslau unb ©Junten ein, benen in neuefter 3*H auch W*

Äammcrn in Samberg unb Nürnberg gefolgt ju fein fcfceincti.

3n ©Teflon würbe f<$on im 3afirc 1880 beftimint, bafj bie

©elbftTafen (9i. A. ß. § 93) in eine befonbere Abteilung ber

Äammcrfaffc fließen unb baij biefe Selber jnr Unterftüfeung

für verarmte ÄoUcgen ober beren Hinterbliebene verweiltet werben

foücn. 3ta ©tünchen würbe erftmalS im 3a$re 1882 bef<f>loffeu,

ba$ alle Strafgeiber ber oben erwähnten ba^erifc^rn Unter*

ftufeungSfaffe lugcwiffen werben foQeu.

58a« bie Srünbe für biefe oerf^iebenartige ©efiaublung

betrifft, fo wirb tavon unten im fritifefjen Übeil näher bie SXcbe

fein, hi« mag nur nod) bie allgemeine Seuterfung $lafe finten,

baf; abgesehen non ber (Safielcr ©efChäftSoTtiiung feine aubere

über bie vorwürfige giage eine ©eftimimmg enthält (v. auch

Neuling a. a. 0.) unb bafe ferner bie (Kommentare jtir SR. A. O.

(von ©leper unb 2>ölf) über btefc grage fcpweigeu.

H.

Sic Stage, ob bic Anwaltffammer beziehungsweise bet

Borftanb $ur Sewäbrung von Unterstützungen an bebürftige

Ote^'tSanwälte ober beren ^jintcrblicfccn« au« ber Äauimtrfaffe

befugt ift, h»ngt **> «rfter Sinie von Beantwortung ber allge-

meineren Stage ab, ob eine berartige Unterftüfenng unter feem

©egrijf ber „gemeinschaftlichen Angelegenheiten“ im Sinne befi

§ 48 3'fftt 2 ber 91. 51. D.‘) fubfnmirt werben fann. ©ürte

biefe prinzipielle Stage z» bejahen fein, fc wäre feamit auch,

wa« einer weiteren Ausführung nicht bebarf, bie Bejahung jener

fpejieHeu Srage von felbft gegeben. 3« 91achltebenbem feil nun

gun&<hfft bie prinzipielle Stage einet (Srörterung unterzogen

werben.

Sür bie Bejahung biefer Stage fann geltenb gemalt werben

unb ift auch fcpOR geltenb gemacht worben, baü ba« Sefefe (bie

IR. A. O.) folche Ausgabe» unb barauf abzielenbc Bejcplüftc

nicht verbiete (woraus »on felbft, zumal ba bie Äammcr ihr

©erwögen auSjchlieftlich verwalte, ba« (Srlaubtfein folge) unb

bafj weiter berartige Unterstützungen fchon im Allgemeinen unb

inShejonbere auch ihtem 3wecf nach J» ^eu allgemeinen Angc*

legenheiten ber SRechtSanwalte gehören. Sarauf ift aber zu be*

merfen, bafj es nicht« AnbereS als eine petitio principii ift,

wenn man au« bem bleuen Schweigen ber IR. A. £). im Jener

beS SefcfeeS folgern will, bafj bie 91. A. 0. jene Ausgaben ge-

*) Slefe 3iffer lautet
:

(ber Äammcr liegt oh:) „2) bic BcwUIi*

ging ber Wittel zur BcftrrittiMß be« für bie gemelnfcfeaftlichen An*

gelegcnheiten erfcrberlichen Anfwanbef «nb bie ©eftimmung bei

Beitrage« bet Witgllcber."

ftatte , ferner ift bagegen zu bemerfen, bah He StomcgenÄver*

waltung hoch blofl innerhalb ber gefefelty gezogenen Schranfcn

fuh bewegen barf unb ba£ weiter, wa« ben zweiten angeführten

(Shunt betrifft, nicht bie Stage gor öntfepeitung Hebt, ob mög*

lidjerweife ber eine ober anbere fHuift zu ben gemeinf cbaftlichen

Angelegenheiten im Allgemeinen nnb im weiteren Sinne beS

©orte« gezahlt werben fönntc (wa« nach Umftänben, in«bc-

jenbere auch bezüglich her 3ttf(fmüjj{gfeit«fragc de lege ferenda

von @rh«blichfeit fein bürfte), baf; e« ftch vielmehr lebiglich um
bie Stage hantelt, waS im Sinne unb in ber Begren-

zung be« Oefefee« felbft $u ben cjemeinfchaftlichen Ange-

legenheiten b. h- alfo in ber juriftifchen Bebeutung be« ©orteS

gehört.

3n biefer 51ejiehung führt nun aber fowohl bie Auslegung

be« Sefcfce« felbft feinem ©ortlaut unb feinem 3»famnienbang

nach, wie aud) bie ©ctrad?tnahmc ber hiücrifchen SeuefiS ber

betreffenbeit Sefefeeibejtiramung entfehiebfn ju einer Bcrneiming

bet oorwürfigen Stage.

m.
©a« zmiachfi ba« Sefefe felbft betrifft, fo befinirt bafielhe

ben Begriff ber gemeinfehaftliehen Angelegenheiten nirgenb«

fpeziell. ffi^ir ünb baher barauf angewieien, an« ben einzelnen

Se|1inimungen beS Sefefee« ahzuleiten, wa« ber Sejcfegeber

barunter oerftanben haben will. 3« bem 1. unb 2. Abfcbnitt

ber 9t A. O. fmb hierher gehörige Bestimmungen niebt zu

finben. Senn bie einzelnen tyct gelegentlich erwähnten Befug-

utffc be« BorftanbS fommett für bie vortiegenbe Stage nicht in

Betracht (v. § 3 Äbf. 2, § 5 3ijf. 4, 5 u. 6, § 9, § lß

Abf. 2, § 23). Sagegen ift ber 3. Abfcpultt, ber von ben An-

walt«fammern haubelt, vorzugeweife ^ier in Betracht zu zith^-

Hiernach ftnb bie Beftimmungen über bie Bilbung ber Anwalt«*

fammer, über biefe felbft als öffentlich rechtliche Äorporation

unb ihre Bcrfammlungen, ferner bic Bcrfchriften bezüglich ber

Crganifaticn be« Boritanb« unb btffnt ©abl, fewie bezüglich

feiner Bcrhanblungen unzweifelhaft ju ben gcmcinfchaftlicheti

Angelegenheiten jn rechnen (§§ 41—60 ber 9t. A. O). Sa«

(Gleiche gilt bezüglich ber geftfteüung bet @efchäft«orbnuug für

Äaiumer unb Borftanb (§ 48 3tff* 1) unb hinfiihtltch be« in

§ 50 ber fR. A. O. erwähnten $)ctitiousrechts. Serner finb auch

ba« Bubgetrecht unb bie barmt zufammenhangenben Ötechte unb

Pflichten (9t A. O. § 48 3iff* 2 u. 3) al« gemeinfchaftliche

Angelegenheiten zu betrachten, beSgleichen bie in §49 ber 1R.A.D.

angeführten fpezieQen Cbliegenheiteu be« Borftanb«, in welch*

lefetercr ^pinrid?t nodj gu bemerfen ift, baß bie in § 49 3iff. *

hereorgehobene ehrengerichtliche Strafgewalt in beui 4. Abjcpiiitt

ber 9t. A. O. (§§ 62—97) eine befonbere, ausführliche 9tor-

mirung erhalten hat

Sebiglich in biefeu jwei Abfchnitten (bem 3. unb 4.) ber

9t. A. O. Ünben fich auch nnanzietle fünfte berührt,

Welche ihrer 9latur nach wenigsten« in einem gerriffen <£inn,

infofern nämlich bie Äaffc ber Äammcr als Äorvoration gehört

unb be«halh eine gemeinfchaftliche ift, ebenfalls gtt ben gemein-

fchaftlichtu Angelegenheiten gu zähle’» f»»**
— ». hierüber

aufzer ben bereit« erwähnten § 48 3«ff. 2 u. 3 unb § 49 3»ff-

noch weiter § 47, (§ 57 Abf. 2), § 58, § 63 3ijf. 3, §§ 87,

94 u. 97. —
9Jlit Aufzählung biefer fünfte ift aber auch fc,rT ÄtriS bet
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gemeinfegaftliegen Angelegenheiten im Sinne ber SK. A. D.

erfegfpft. liefet nur fiitbet fteg nirgenb« aueg nur eine Anteu*

tung barüber, ba§ noeg weitere fünfte, al« bie in ber iX. A. D.

felbft aufgefwerten
,

$u ben gemeinfegaftliegen Angelegenheiten

geregnet werben tonnen, fonbero ec ift auch, ba bad vor

Allem au« frd> felbft ju ertlärcn ift unb gegen eine Süefe im

Öefeg fegon oon oerngetein bie ©ermutgung fpriegt, angune^mrn,

baff ber Geieggebet mit Abftegt ben flTeiß ber gemeiniegaftliegen

Angelegenheiten io wie oon igm gegeben, normtren wollte unb

normirt bat. Saju fommt
,

ba§ ba« Gefeg im § 48 3tff- 2

bie Sorte: „bie gemeinfegaftliegen Angelegenheiten" (im Gegen*

jag ja: „grmeinfegaftiiege Angelegenheiten" mit Seglaffung be«

Artifel«) gebraucht, worau« ebenfall« folgt, baft hiernach aueg

ooin gramraatifaliiegeu Geftegtßpuuft ber ©egriff ber gemein*

iegaftliegen Angelegenheiten ein beftimmt begrenzter ift. gerner

ift für biefe Au«legung anjufügren, baff ba« im Gefep feitge*

legte ©eiicuerungflreegt gegenüber ben einzelnen SMitgliebern

ber Kammer im 3*oeifel fegon naeg allgemeinen Grunbfäpen

blc« ju ben im Gefeg felbft normirten 3wedfen angewenbet

werben bar*. Uebcrgaupt ift e« ein öffentlich rechtlicher Grunb*

jag, bah, wenn ein Gefcg bie {Rechte unb Pflichten einer Äor*

peration ober einet ©egörbe (fei bie« legtere eine ©«gfabe be«

Staate« ober eine anbere ©egörbe, j. ©. eine gemeinbebefaerb*

liege ©tagiftratur) normirt unb folege im (Einzelnen beftimmt,

barüber uidjt ginauögegangen werben bar». Sem läf,t fieg aueg

niegt ber Grunbjag seit ber Autonomie ber flammer entgegen*

galten. Senn biefe Autonomie gat fug lebiglicg in ben igr oon

ber 9i. A. O. felbft gefteeften Grenzen gtt galten, wie fieg bie«

fegon oon felbft oerftegt, überbie« aueg im § 59 AM. 2 ber

iR. 91. £). flaren Außbrucf gefunben gat, welcge legtere gefeg*

liege ©eftimmung fomit ginwieberum ebenfall« für bie gier oer*

tgeibigte Au«(eguug fpriegt.

Aueg ber Umftanb, baft im § 48 3iff. 1 *et A. £>•

bie ^eftfteQung ber Gefegäftßorbnung al« Obliegenheit ber

flammet angefügrt wirb, lügt fieg niegt für bte gegentgeilige

Anfegauung oerwertgeu. Senn e« bebarf fegon naeg bem ©egriff

bet Geiegäftßerbnung (einer weiteren Außfügrung, baff in

einer folcgen blo« bie form eile ©egaublung ber beftegenben

Gefegäfte $u regeln ift, niegt aber ber materielle flrei« bet

gefegliegen Geftgäfte gierbuTeg erweitert werben barf. (Ent lieg

lägt fieg aueg au« ben Starten im § 48: „0er flaminer liegt

ob" niegt etwa« Gegentgeilige« argumentiren. Senn ein Scgluh,

wonach geuiäg jener 9® orte bie flammet im Gegenfag tu jenen

Obliegenheiten noeg weitere im Gefeg felbft niegt erwägntr

©cfuguiffe gatte, wäre an fug fegon grammatifalifeg niegt riegtig,

wirb übrigen« jebenfali« babuteg ginfällig, baft ber Gegenfag

ju ben in § 48 (unb 49) erwähnten Obliegenheiten in bet

gleieg barauf im § 50 erwähnten ©efugnift $u frnbei ift

Siefer prägnante Gegcnfag fpriegt giemaeg oieliuegr ebenfall«

bafür, baft mit ben fflotmirungen im Geieg ein {Raum für

anberweite ©efugniffe niegt bleibt (o. aueg noeg unten unter V
am Segluft).

Unter folcgen Umftanben fann felbftoerftänblieg aueg 90U

ber Anwcnbuitg ber Gefegeßanalogie unb oon ber Argumentation

mit ber rntio legis feine {Rebe fein, ba eine Gfrgänjung be« Ge*

fege« auf einen etwa unabficgtlieg »cm Gefeggebrr übergangenen

Sali naeg bem Au«gefügrten in feiner Seile augezeigt erjegeint.

6« fann bc«galb aneg füglicg oon einer (Erörterung ber Stag«,

ob bie ratio legis ju einer anberen Anfegauung fügten fönnte

gifT abgelegen werben unb befegränfe leg ntteg in biefer ©e*

jiegung nur auf bie eine ©emertung, bah meine« (Erachten« bie

ratio legis, fewie einmal ber 3»galt ber beftegenben SR. 91. O.

anfjufaffen ift, ebenfall« jur ©emeinung ber ftrage fügten

mügte.

IV.

Senn übrigen« bie oorftegenbeu (Erörterungen noeg einen

3weifel bezüglich ber (Sntfegeibung laffen iollten, fo wirb bcrfelbe

jebenfali« gehoben, wenn man ben Gang, welchen bie Gefeg*

gebung in ber fraglichen {Richtung genommen gat uub in«be*

fonbere ben Inhalt ber STOottoc in ©etraegt jiegt. 3n biefer

£iuficgt ift junaegft Solgenbe« tgatfäcglieg anjufügren:*)

Set Entwurf be« Geriebtfioerfaffungftgeiegeö für ba« bcutfege

IReief) enthielt feine ©eftimmungen über bie 8teegt«anwaltf(gaft.

©ei ber ©cratgung in ber Suftijfotnmiffion be« iReitg«tag« im

3agr 1878 würbe oon ©ägr unb Genoffen ber Antrag auf

föinfcgaltung eine« befonberen, bie 9teegt«anwaltfihaft betTcffmben

2itel« in ba« GeriegtÄoerfaffungßgefeg gefteflt. SpetteQ wa«

nufere Stagf betrifft, würbe oon ©ägr u. Gen. ein § 8 bean*

tragt, wouaeg bie Anwalt«fammer berufen fein foQ, „bie 3nte»

reffen ber 9icegt«anwälte wagrjunegmen unb ba« bienftlicge ©et*

galten betfelben ju überwachen 41

,
aueg feilte gicmatg „bie

Ueberlragung anberer Gefegäfte an btc Anwaltfifammer niegt

auftgefeglofffn'' fein. $icrjn fteüte Grimm ben Unterantrag,

einzufegalteu, bag bie „Anwaltöfammer berufen ift, bie gemein*

jamen 3ntereffcn ber 9teegt«anwä(te wagrjunegmen". Sie oon

ber 3ufttjfommiffUm aufgeftedte (engere) 9iebaftion«fomniifffon

befehlen fobanu einen befonberen Sitel IX a (8iecgt«anwaltfcgaft)

in ba« Geriegt«oerfaffung«gefeg rinjufegalten unb lautete ber

hierher gehörige § r folgenbcrmahen : „Sie 9>fficgteu ber An*

walte, bie Aufnegt unb bie #anbgabung ber Siidplin über bie»

felben werben bureg ein 9irieg«gefeg überbte ©Übung oon Anwalt«»

fammern geregelt" ic. Stefer Paragraph würbe oon ber Suftij*

fommiffion felbft bei ber erften ©eratgung al« § s ogne Sebatte

unoeränbert angenommen. 3wifcgen ber erften ©eratgung, bie

im S^bniar 1876 in ber Softijfommijfton ftattfaub unb ber im

3n*i 1876 ftattgegabten zweiten ©eratgung würbe bet Anwalt«*

tag in flöln abgegalten, ber fteg oornämlieg mit einer flritif

be« betreffenben Gntwurf« befahte, fteg übrigen« in ber frag*

liegen {Riegtung nur übet bie ^>anbgabung ber Si«ciplin unb

Auffiegt Seiten« bet Anwaltfifammer, bejiegungftweife beren

AuSfeguffe« au*fpraeg.») ©ei ber jweiten ©eratgung im Segoohe

ber 3uftizfi>mmtfffon würbe ber § s, foweit gierger gehörig,

ebenfall« ogne Sebatte genehmigt. Öbrnfo ergob fug bei ber ©e«

ratgung im iReieg«tag (8looember 1876) über ben betreffenben Para-

graphen (nun Sitel XI § 172 be« Gaiegt«oerfaffung«gefege«ent*

wurf«) feine Sebatte. ©aigbem aber ber ©unbe«ratg bie Sin*

fügung oon ©eftimmungen übet bie {Rc<gt«anwaltfcgaft in ba«

Geriegt«oerfaffung«gefeg im Setember 1876 für unannehmbar

•) ©. über ba* SRaegfclgcnbe: Siegel, ÜJfatetialfen jnr {Recgt**

anwalt*erbuung ©. 7, 8, 75, 84, 88, 106, 144 f., 181, 184 u. 191.

*) Aueg bie ©efegfüffe tf« »er betn Abieglufj bet gefeggeberifege«

©eratgungen am 8. unb 9. Warj 1878 in ffranfiurl a.9Ä. abge*

galtenen Änwa(t«tag« geben für unfere Arage fein weitere« 5Katerial

an bie $anb (Siegel S. 435 uub bie (SÜatr ba felbft).
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erfläri hatte, wntbe auch int 9leicfi®tag in hoffen Sißung vom

19. Degembcr 1876 ber gauge Sattel XI vorjugfiweife mit 9lücf-

ficht barauf abgelehnt, baß SUttifirr Vlecnharbt gugefichert hatte,

e® werbe ein bejonberer (Entwurf für eine M9tei<$6anwalt0orb>

niing" bem näc^ften 9ieich®tage vergelegt werben. Diefel Bet*

Sprechen lefte ber BunbeSrath ein, inbem mittelft Schreiben«

be® 9ieich®fanaler® ectn 6 . frbruar 1878 bem 9ieich®tag ber

Entwurf einer 9lecht«anwalt®orbnung nebft Wotiven übermalt

würbe. 5>icfnr Entwurf ift in feinem § 44 ganj fonform mit

bem jeßigen ©efeß § 48. &ie Wottve baju geben al« befonbere

Beilage gunächft eine Ueberü^t über ben bamaligen Stanb ber

©rfeßgebung in einzelnen bentfe^en Staaten unb finb al® bier»

ber einftbtägig anjufübren bie betreffenben gefeßlichen Beitim-

mutigen in Braunjchweig, Otbenburg, Saufen unb Baben,

inbem bie auberen beutln Staaten barnal® entweber überhaupt

feine ©efeße über bie 9iecht®anwaltf<haft befaßen, ober foweit

ioltbe in Äraft waren, über bie oorllegenbe firage nicht® ent-

bleiten (wie in Unterer Begebung bie ©efeßgebungen non

Preußen, ber §?roving Hannover uub Sachfen-Äoburg*©otha).

3» Braunfchwcig batte nach ber Abvofatenorbuung vom 19. Wärg
1850 bie Abocfatenfautmer u. 9t. nach § 19 al® ©ejehäftefrei®

bie Wahrnehmung ber Stanbe®intereffen burch Anträge an bie

8anbe®regterttng unb bie Sorge für Erhaltung uub Entfaltung

eine« würbigen ©tanbe®geifte« :c. 2>ie AnwaltSorbnung von

Dlbenburg d. d. 28. 3uni 1858 beftiiumte in Art. 24, baß

bie AnwaltSfammer u. A. berufen fei, gur Wahrung ber

Stanbeflinterefjen geeignete Waßregelu bei bem Staatluiinijtrrium

gu beantragen unb „gut weiteren Ausführung unb Ergänzung

biefe® ©efeße« ftatutarifche Beftimmungen gu erlaffen". Dlath ber

iä<hfif<hen Abvofatenorbuung vom 3. 3uni 1859 § 47 hat ber

Abvetatenöfrein in feiner Berfaminlung u. 91. ben gut Er-

reichung ber hierein«gweefe crforbexlichen Aufwanb feitguiteden

unb fonft noch «Oe biqenigrn Q$«fc^äfte gu erlebigen, welche ihm

bur«h bie ©ejeße, Anorbnungcn ber Aufntht«behörben ober bie

©ejchäftScrbnung jngewiefen finb. Entlieh beftimnite bie babifche

9Inwalt®orbuung wm 22. September 1864 in ihrem § 19,

baß juin ©efd,'äft«frei® bcö Anwaltdserein« gehöre u. 9t. bie

Beratbung über allgemeine Angelegenheiten ber Anwälte unb bie

Bewidigung bei Wittel gut Bestreitung be® für bie geiuein-

fchaftlichen Angelegenheiten erforberlichen Aufwanbe®. (Vieler

i'aifue wörtlich mit § 44 be® Entwurf® unb § 48 be® ©efeße®

— 8t A. O. — felbft gleidylautenb). 4
)

•fcätte hiernach ber Entwurf unfern 9t. A. O. im Anfcbluß

an ben Verklag ber Abgeorbneten Bäljr, ©rimni :c. (o. oben)

ober im Anfehüiß an bie Beftiinmungen einiger bi® bahin in

©eltung gewesenen partifularrechtlichen ©efeße bie „gemeinsamen

Snterefien" ber 9iecht®anwälte, bie , ,
gemeinfainen Angelegen-

heiten'', ohne fonft hierüber etwa® in ber 9t. A. O. an auberen

Stellen au fügen, al® maßgebenb ßingefMlt, fo würbe man
wohl fein Bebenfen tragen bürfen, bie Anwalt®fammern felbft

barüber entfeheiben 311 taffen r
wa® fte unter ben Begriff ber

gemeinfchaftlichen Angelegenheiten im Einzelnen fubfumlren

wollen. Allein ber Entwurf hat, wie (abgefehen von bem oben

unter III. Erörterten) bie Wotfoe flar uachweifen, bewußt bie

entgegengefeßte JHichtung eingejchlageu. E« fagen nämlich

4
) ». bi<TÜb*r: Siegel te. S. 356, 387, 340 unb 842.

bie Wctive übet biefe frage wörtlich frigenbe®: „bie ?$unf*

tionen ber Aauimer unb be® Borftanbe® werben im

Entwurf einzeln aufgeführt (§§ 44, 45). E® fönnte

babei fraglich erfcheinen, ob eine Aufführung biefer

einzelnen ffunftionrn überhaupt nöthig fei unb ob

e® nicht vielmehr genügenb wäre, auSgufprechen

,

baß ber Borftanb außer ben burch ba® ©efeß ihm
befonber® gugewiefenen ©efchäften im Allgemeinen

bie Beruf «intereffen ber 9techt®anwälte gu ferbern

habe. Snbcffen wäre e® {ebenfalls nicht gu umgehen
gewefen, tingeine fünfte, namentlich bie Verpflich-

tung gur Erftattung von ©utachten, fotann bie febr

mistige, bem Botftanb übertragene oermtttelube

3 h^tig feit au® fct ücf li et; ju erwähnen; überbie® werben

burch bie Aufgählung ber eingelnen ftunftionen ber

jtammer unb be« Borjtanbe® bie ©rengen ihre® ©e-

|chäft«berciche« flarer unb bestimmter gejogen; e®

wirb baburch ferner für ben eingelnen $all bie Ent-

fcheibung, ob ein Beschluß innerhalb biefer ©rengen

liege, wefentlich erleichtert (§ 54 Abf. 2)*) unb au®

biefen ©rüubeit ift bie Aufg&ßluug ^et eingelnen

bem Borftanbe gugewiefenen Aufgaben vergegegen

worben." (Wotive, allgemeine Borbcmerfungen jom 3. Ab-

fchnitt, Anwaltffamuiem).*) frnter bewerfen bie Wotive gu

§ 44 (91. A. O. § 48) Abf. 1, baß bie ©efehäftberbnung

namentlich alle biqemgen §>unfte gu regeln habe, welche gur

Ausführung ber Borfchriften biefe« Abfcßnitt® erforberlicb finb

unb baß, ba „bie ©eichäftfle ifcuuu 3 fidj innerhalb ber

©rengeu be«©efebe® gu halten" habe, eine ©enehmigung

berfelben burch eine Staatebehörbe entbehrlich gehalten werben

bürfe, baß aber, wenn wiber Erwarten ein Wal bie ©rengen

be« ©ejc&c« in ber ©efchäfl«orbnuiig bennoch überfchritten werben

füllten, ber § 54 (91. A. O. § 59) Abi. 2 ba® Wittel gur

Abbülfe biete.

Vegüglich ber 3iffer 2, von § 44 be® Entwurf® (91. A. O.

§ 48) fagen bie Wetive, baß bie Bewilligung ber Wittel be®

für bie gemeinichaftlicheu Angelegenheiten erforberlichen Auf-

wanbe® k. ebenfad® ber Kammer gebühre, wie bie® auch bie

Abvofateuorbnung für Sachjeu (§47 91r. 4) unb bie Anwalt®-

orbuungeu für Baben (§ 19) unb Sachten- Äoburg-Öotha

(§ 52), iowie ber baperifch« Entwurf (Art. 24) »orichreiben,

währenb nach ber olbeuburgifchen Anwalt®orbnung (Art. 30)

ber AuSjchuß mit ©enehmigung be® Winifterium« bie Beiträge

feftgufteüen habe.
1
)

Entlieh jagen bie Wotive 311 § 54 be® Entwurf® (9i. A.

D. § 59) Abf. 2, baß # bic frage, ob eine Verlegung be® ©c-

feße«, begiehung«weife eine Ueberfchrciiuiig ber ©rengen ber ben

Organen ber 9iecht®anwaltf<haft gugewiefenen ^batigfeit statt-

gefunben habe, ba® Oberlaubr0gericht auf ©runb ber ©e*
feße, tnSbefonbere auch ber §§ 44, 45*) gu entfeheibrn haben*

werbe.*)

*) 9i. A. D. § 59 Abf. 2.

*) Siegel ic. S. 254 u. 255.

*) Siegel, S. 258 u. 259.

*) Di. A. O. § 48, 49.

*) Siegel ic. S. 2C4.
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©ad? biefem 3nt*att ber ©totive fann, jumal ta auch bie

Stilinummg von § 59 Abf. 2 ter 9t. 91. O. au«brii(fli(h an*

gegegen wirb, fein 3njrtfel barnber beftehen, baß eine lieber*

i<fctfitung ber im ©eieb felbft für ben ©egriff ber gemeinfchaft»

lieben Angelegenheiten gefteeften ©renjrn gefefewibrig fein würbe

unb baß, wenn bie ©totive ju § 44 (9t. A. O. § 48) Hbf. 2

bie Anwalt«erbnungen bejifljunßSweife (Entwürfe von ©aben,

Sa(bfen*Heburg*©etha unb ©avern citiren, tief), wie f$ou bet

©egenfab jur cltenburgifcheii AnwaltÄorbuung geigt, lebiglich

ja bfiit 3»v«f gefd)ieht, um bie ©ejtiinmung, bap bie ©efchluß*

faffnng über Aufbringung ber ©tittel für ben erforberlicheu

Aufwanb Sache ber Kammer (unb nicht eine« anberra Or*

gan«) fei, ,ju rechtfertigen.

frmet ift noch, bie 9ieich«tag*»erhanNungen felbft

bejüglich ber vorliegenben frage «einerlei Ausbeute gewähren,

au« ben bejüglichen ©erhanblungen ber 3u[tijfommiffion be«

8lei<h*tag« für bie ^ier vertretene Auffaffung ein nicht gang

unerhebliche« Argumentum e contrario gu entnehmen. Sn bet

SuftijfoinmifPicn, auf beten Antrag bet fe^ge § 40 ber 9t. A. D.

welcher im (Entwurf gefehlt hatte, in ba* ©efeb «am, wnrbe

nämlich oorgefchlagen, im Anfchluh h*"0 '1
i
u § 44 ©nt*

wurf* (9t. A. O. § 48) eine weitere 3ifT«t 4 (gu § 44)

hinjugufügen
,

wonach 5U Hufgaben ber Anwaltefammer

auch bie frftftellung ber ©runbfabe gehöre, nach benen ber

©orftanb ben ©titgliebern im ©orbereitung*bienfte begriffene

9techt*funbige jur Anleitung unb ©efchäftigung ju überweifen

habe. Die Suftijfommiffion lehnte jwar biefen Antrag ab, in»

beffen nur um beftwillen, weil bamit in ba* ©eftimmung*re<ht

ber ¥anbr*iuftijvermaltung über bie Bteferenbarien eingegriffen

werbe. Allein immerhin folgt au* biefer ©ehanblung«weife, bah

bie Suftijfommiffion unb bamit ber 9tec<h*tag, welch« bie An*

träge feinet Hemmiffion in biefer ©ejiehung ohne Debatte an»

nahm, gegen bie oben angeführte Auffaffung ber ©totive nicht

nur nicht* eigewenbet, fonbern jolche wenigften* inbireft getabeju

gebilligt hat.
10
)

y.

ffietin nun nach bem bi*her Aufgeführten Anwaltffammer

ober ©erftaub nicht befugt erfcheinen, im Allgemeinen au« ben

©litte ln bet Hammerfaffe Unterftübungcn an verarmte 9te<ht«*

anwätte ober beten Hinterbliebene ju verabfolgen, fo fragt e*

fich, ob nicht wenigften* in befchränftem ©Iahe bie« in ©emäp»

heit von § 97 ber 9t A. £>. galaffig ift.'
1

) Die ©totive $u

biefem Paragraphen (Entwurf § 93) fagen ^ierfibeT wörtlich:

„bap ©elbftrafen jur Haffe ber Anwaltffammer fliegei«, ift

ba« Herrelat ju ben biefer Haffe butcb § 90'*) auferlcgten

haften. (Anwaltfcrbuung für ©aben § 36, Dlbenburg Art. 30,

©raunfehweig § 24, Sa(hfen*Hoburß*©otha Art. 52.) 9ta<h

bem H<mne*erfchen ($,.{<,£ vom 31. ©tärj 1859 § 34 feilten

bie ©elbfrafen ben Hämmern jur Unterftübung ber ©litglieber

unb ber ©ittwen unb ©aifen berfelben übetwiefen werben, unb

nach ber preupifchen ©ererbnung vom 30. April 1847 § 19,

fowie fic nicht jur Decfung ber bem Hriminalfonfc« jur Saft

»•) Siegel, ®. 433

«•) Der § 97 btt 9t. A. D. 1. Abf. lautet: „©elbftrafen (§ 58,

63) fliehen jur Haffe ber Hammer."

«•) 9t. A. O. § 94.

fallenben Höften bienen, bem Unterftüfcungffenfc* für bie ©ittwen

unb ©aifen von Suftijbeamten juftiepen. Der (Entwurf will

e* bet Autonomie ber Anwaltffammer überlaffen,

über bie ©erwenfeung ber ©elbftrafen befonbere ©<»

ftimuinngen ju treffen.*

©egen biefe Auffaffung ber ©totive fonnte man jwar ba*

©ebenfeil aufwerfen, bah, ba bie ©elbftrafen nach bem $ej;t

be« ©efebe* jur Haffe bet Hammer fließen, in biefe aber all-

gemein bie ©tittel für ben erforberlichen Aufwanb unb bie

©eiträge ber ©litglieber im Spejieflen fomraen (9t. A. O. § 48

sub 2) hiernach ba* ©efeb eine getrennte ©ehanblung ber

Haffenbeftanbttheile nicht fenne unb bemgemäp bie ©elbftrafen

cbenfatl« al« ©tittel für bie ©eftreitung be* Aufwanb* ju »er»

wenben feien, auch bie einzelnen ©litglieber ber Hammer ein

Stecht barauf hätten, erft nach ®rf$öpfung folcher (Einnahme ju

©citrägen angehalten jn werben.

Allein biefe« ©ebeufen erfcheint nicht burchfchlagenb, ba

ba* ©efeb nicht blo« bezüglich ber ©elbftrafen einmal einen

befonberen ©efebe*paragraphen enthält, fonbern auch ein

jwingenber ©runb au« ben ©efebelworten felbft, warum be»

jüglicb ber ©elfcftrafcn al* auherorbentlicher unb un»

regelmäßiger Einnahmen nicht eine befonbere ©eftimrattng

juläffig fein foÜ, nicht entnommen werben fann. Afletbing*

würbe man bei bloßer ©eruefft^tigung ber ©efefcefworte felbft

eine Au*nahme bejüglich ber burth bie ©elbftrafen erworbenen

©tittel wohl fchwertich anjunehmen berechtigt fein. Allein An*

gefleht* be« flaren Snljalt* ber ©totive, welchen in biefer ©e»

jiebung webet von Seiten ber Suftijfommifüon be* 9teich*tag«,

noch »•« biefem felbft wibetiproeben worben ift, wirb man wohl

nach ©taßgabe ber aflgemeinen ©runbfäfce übet @efehe«au**

legung nicht baran jweifeln fonnen, bah h’crmtt bet ©ifle be«

©efebgeber« juro Au*brucf gefemmen ift unb bemgemah bie

©erwenbung ber ©elbftrafen ber Autonomie ber Hammer

unterliegt.

Auf ber anbrren Seite wirb e* aber faum ber ©emerfung

bebürfen, bah au* biefer gefeblichen ©eftimmung nicht ber

weitere Schluß gejegen werben barf, bap b'erna,h ^ ® ct'

wenbung bet ©tittel überhaupt ber Autonomie ber Hammer

unterliege. 3m ©egentheil ift gerate umgefeljrt au* biefer

Spejialbeftimmung ein weitere« Argumentum o contrario für

bie allgemeine, oben unter III unb IV erörterte $rage ab»

guteiten.

VL
(g* entsteht noch bie frage, ob bie Anwaltdfammer ober

ber ©orftaub (tiefer für fich allein) befugt erichcinen, in ber

oben unter V bargelegten ©eife UnterftäfeMgrn ju bewilligen.

91ach § 49 3iff. 5 bet 9t. A. D. verwaltet jwar ber ©orftanb

ba« ©ermögen ber Hammer, in» Uebrigen aber ift e* in ©e»

mäphttt von § 48 3>ff- 2 unb 3 ber 9t. A. D. Obliegenheit

ber Hammer, ben ©tat feftguftclten unb bie vom ©orftanb ge*

führte ©erwaltung unb fliechnung gu prüfen. Hiernach wirb

bie ©ntfcheibuug ber priujipiellen ?rage, ob au* teui ©er*

mögen ber Hammer Unterttüfcungeu gu leiften fmb, ba biefe

frage über ben 9tahmen ber blühen ©ennögen*verwaltung

hinauflgeht, Sache ber Hammer fein. Dagegen erfcheint e* für

ben frU bet ©efahung fenet allgemeineii frage al* eine ©e»

fuguip be« ©orftanb«, bie eingeinen gäDe ju prüfen unb bie
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Unterftüpungeu je nach dRafcgabe bet bispomhln Mittel ,ju

gewählte wobei felbjtverftänblitb baS Cytate- mit i'rüfungS*

recht ber Äantmer jtetß gewahrt bleiben mujj.

VII.

Jlnlangenb fcie Jöcfc ürfni^fraae in ®ürttemb«rg, jo wirb

fclch« ju bejahen jein 3lngen«ht8 bet mehrfach bereits vorge*

fommenen SMttgrfuche, Ülngefubtd ferner ber Iljatjadje, bap,

wie in ben menten Staaten 0eutfchlanb6, fo beienberS auch i«

ffiürtteuiberg (hier iui 2Bejentlich«n weil bie früher württem*

bergifd>e 2are erheblich bejfer war, auch früher bau ?ofali*

firungsprinzip nicht galt :c.) bie EiufommenSverhältnifje ber Än*

walte iui £ur<hfchnitt fuh entfefcieten jcblechter gestaltet haben,

Slugeficht* enblich bes lhuftanbs, bat? Bodegen in 3llter

ohne nahmhafteo Vermögen unb ohne nennenswertes Ein*

foninien, wie auch vermögenSloj« Hinterbliebene non A oll egen

mehrfach im £anbe ju finben ftnb. (58 erscheint baher ge*

rechtfertigt unb jwecfinä&ig, wenigftenS ben ohne bie8 fchon

nicht jehr bebcutenbeu 3$ermögenSthcil ber Aamuier, ber au8

ben eiugegangeneii unb fünftig aniaUeubeu Gelbftrafen gc*

bilbet witb, $u bem beuierficu 3»ecf $u verwenben. ») (58

bürfte bierturd? auch bad odium, welches boeb immerhin in

gewiffem Sinn an bem 9nfag unb Einzug jolcfeer Gelbftrafen

haftet, »deutlich gemilbert werbe». — Hernach gelangte ber

öerithterftatter zu beiu Antrag,

ber Sßorfsaiib möge ber nächsten DlnwaltSfammerver*

famutlung folgenben Antrag zur iBefchlupfaffung

unterbreiten: 0er ttarftanb ift befugt, aud bem*

jeuigen Vermögen ber Aammer, welches aus ben

angefepten Gelbftrafen (nach ^iu3 ber hierauf nach

§ 94 ber 31. 51. £). ruhenben Saften) herrührt, je

nach fDlapgabe ber bisponifceln ‘.Kittel Unterftüpungcn

an verarmte OiechtSanwälte ober bereu Hinterbliebene

$u gewähreu. 0ie KechuungSablag« hierüber bilbet

einen Seftanbiheil ber jährlichen, crbentli<heu

^Rechnung.

Leiter beantragte ber &eri<hterftatt«r,

ber 33orftanb möge für bie 3*it bis jur nächten

Üerfammlung ber ’Änwaltsfamuier w
) in befouberS

tringenbeu Baden Unterftüpungen je bis jum Setrag

von 150 ÜJlatl aus ben bemerften ÜRitttl« unter bem

Vorbehalt, hierfür nachtragliih Genehmigung unb

Snbemuitat Seitens ber Slnwaltsfammer nachzu*

juchen, gewähren. *)

W
J 3« ©ütttembetg gab vom 1. 3anuar 1880 — I. 3anuat

1S84 im Ganjen Orbnnngeftrafen angefegt woreen Im betrag von

190 TOarf, ehrengerichtlich« Strafen im ^Betrag von 320 Warf,

tiefer ©ermogenetheil ber Aanuner mit 510 Warf ift aderbingl

nicht bebeutenb, auch bürfte in 3u!unft bie bezügliche jährliche

Einnahme fcbwerlich bie Summe von 200 Warf überfteigen.

3mmerhin Fann aber mit jener befcheibencn Summe beep manch«

bittere 9totb abgewenbet werben. Eine Erörterung ber ftrnge,

inwieweit eine Drganifaiion am fMag fei“ bÜTfte, um bieje

Wittel nenne^werth but<h freiwillige Jbeiiiäge ober bergt, jn etbohet»,

geht über ben Nahmen biefet Slufjape* hinaus.

SPcrcrfjmmg bet grit bet 9lntrngftelluiifl § 61

bei SH. St. ©. SB.

3n einer Straffache wiber ben Haitianer ©• wegen

gemeingefährlichen 3>ergeh«n8 (§ 321 beS Strafgefepbuchs) unb

Sachbefchäbigung, haben bie vereinigten Straffenate bes

OlcichSgcrichtS in ber öffentlichen Sipung vom 2. Sanuar 1884,

ein äußert! inteTeffanted Unheil ertafjeu.

3a bei» Grünten hdßt es u. 31.:

9lu6 ber 3tn$eige, welch« bie Genbanuerie am 10. Cftober

1882 biunchtlich ber bem ttngeftagten gut Saft gelegten Her*

geben erstattete, ergiebt fiep, wie von ber Straffainuier mit 3ie<ht

angenommen würbe, bat; ber ?lntrag*berechtigtc fchon an biefem

2ag« baven Äenntnip hatte, tap ber Slngeflagte an ber in Brage

ftehenbeuSachbefchäbiguug betheiligt fei. 0ie!Betheiligung ber 3Wit*

angeflagten 3- unb 3*, welch« fid? in Boigeber am 29.0e$craber

1882 erfolgten üUentchuiung berfelben hrrauSftellte, ift bemfelben

bagegen erjt nach biejeni Sage befaunt geworben. 0er am 8. Bcbruar

1883 von bem Ülntragsberechtigten gegen bie vier Öejchulbigten

geftedte Strafantrag erfebeint iomit bem O. gegenüber als verspätet,

wenn bie Slntragsfrift nach § 61 bes Strafgefepbuchs an beiu

2agc zu laufen begann, an welchem ber Ülntragsberecbtigte 9R. von

ber in «rage Üebenten H<mhlung unb von ber 8ti(tiligug bes

31nge!lagten C. Aeuntni^ gehabt h<»t- 3u biefeui Grgebnig gelangt

man fowobl, wenn man annimmt, bie Aeuntnifi von brr 5^e*

Heiligung D.8 fei allen Setheiligteu gegenüber ma^gebenb, als auch

bann, wenn man ber Slnficbt ift, e8 fei bie fcntragSfrift für jebe

an ber ftrafbaren Hanblung betheiligte ^erfon befouberS ;u

berechnen. 0ie Straffammer ift beim auch »ou ber Sluffaffung

auSgegangen, sur 3eit ber 9lntragftedung fei bie 3lnrragSfrift

gegen O. bereits abgelaufen gewefen. Sie bat aber angenommen,

ber in Beziehung auf 3. unb bie beibeu 3* richtig unb recht*

jeitig geftedte Mntrag fei mit tKücffuht auf feine Untheiibarfeit

auch £>• gegenüber wirffam. 0iefer Annahme liegt ein Dtcchts-

inth»n ju Grünte.

0ie grage, wie bie ÄntragSfrift ju berechnen ift, wenn an

einer ftrafbaren Hanbluug mehrere ^erfonen betheiligt nnb unb

ber 3(utragSbere<htigte von bereu ©etheiligung nicht ,;u bedclben

3<it, fonbern nach unb nach äeniittmj erlangt hat, wirb inver*

fchiebener SBeife beantwortet. 3Jon einer Seite wirb ange-

nommen, tag bie Ulntragßfrift ben einzelnen an ber 2ha* bethei*

Hgten perfonen gegenüber ju verfchiebenrn 3«ten ihren ^auf

beginne, inbem bezüglich jebet berfelben berjeuige Sag map»

gebenb fei, an bem ber 3lntragS berechtigte von ihrer ^Beteiligung

Äenntni§ erlangt ty&t. 0em gegenüber wirb von anberer

Seite bet Sag aufgeftedt, bap § 61 bes Strafgefepbuch* für

bie Stellung beS Strafantrags eine einheitlich $u berechncnbe

grift fcftfep«, welche an einem beftimmten 2agc nach a Qfn

tungen tu laufen beginne unb bereu dlerfäuuiuug allen an ber

•*) welche in üüürtlcmberg in ber Siegel itn November jeben

3ahw^ ftattfinbet.

,s
)

Strebe obige Anträge würben in ber 51orftanbefip»ng am
2. 3JtÄrj 1884 angenommen, ber erfte Antrag übrigen# nur bu«h

Webrbeitobefchlnfi. Eine Winberheit fprach dt bafür an#, ohne

Süefcfetäntung auf batf Curcb bie Gelbftrafrn gebilbrte "Beimiögcn

ber Kammer ber Vntououtie ber leptercn bi« Stefchlnfifnffung gauj

adgemein ju übcrlaifeit.
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Sfyat beteiligten perlenen gegenüber il;w ©irtung äußere.

(Die Sntntn tiefer Rnfuht gehen feboch in Begebung auf teil

Stginn ber Rntragsfrift von verriebenen Ruffafjungen aus.

©neStfceilS wirb angenommen, bie Rntragsfrift beginne erft bann

3U laufen, wenn bem &ntrag0bere$tigtcn bie f>erienen aller an

bet ftrafbaren $anblung Beteiligten (§ 63 beS ©trafgefeg-

buchs) befannt geworben feien, wäljreub Rubere annehmen, btc

griff beginne an bem Sage, an welchem betfelbe von ber 2l>at

nnb sott ber $erfon auch nur eines an ber Sbat Betheiligten

äeuntniß gehabt habe. 5>iefe festere Rnfirfit ift als bie riebtige

anjufeben. 3ebenfaQb iit bei bem „abfoluten RntragSvcrgehen",

bejüglich bereu bie gTage hier allein ju entfebeiben ift, anju-

nehuen, bau allen Beteiligten gegenüber nur eine einige grift

läuft unb baß biefe ju ber angegebenen 3eit ju laufen beginnt.

Bezüglich ber grage, ob bie Rntragsfrift allen an ber Sbat

beteiligten $erfoneu gegenüber an einem Sage jju (aufm

beginnt ober f>infic^tli(^ jeber feieren Serien befonberS ju

beregnen ift, fmb auf bem ©ortlaute bc$ § 61 befl Straf*

gefephudjS entfetjeibenbe l^rünbe niebt ju entnehmen. (Die

gaffung ber Vorschrift, nach weither bie grift mit bem Sage t|u

laufen beginnt, feit meinem ber Rutragsberecbtigte „von ber

-franblung nnb von ber Werfen beS Sljäterfi ftenntniß gehabt

bat", paßt überhaupt nic^t f«T bie gälle, in welchen mehrere

nach unb nach jur Aentttniß beS RntragSberethtigten gelangte,

bei bet S^at beteiligte fPerfonen verbanben ftnb. .fpätte man

bie*« gälle vor Rügen gehabt nnb He getroffene Befrimntung fo

cinriebten wollen, baß babimfj bie verliegcnbe grage auSbrücflich

eutfehieben werbe, fo wäte bie gaffung beS Öefe&eS jebcnfattl

anbers ausgefallen, ©ne beffere <$runblage für bie ©rtfepei*

bung ergiebt fich au$ bem 3ufammcuhalt ber bie Äntragftellung

betreffenben Verfehltftra bei ©trafgejepbuchS, inSbefonbere aufl

bet Rrt unb ©eife, in weither bie Befugniffe beS RutragS*

berechtigten geregelt finb. 9bd> ber Vorfchrift beS § 63 be#

©trafgeiepbuchS h®* to« RntragSherecbtigte bei ben abfoluten

Rntraglvergten nur barübet ju entftreiben, ob bie tu grage

ftebenbe $anb(ung als fcltfte verfolgt werben feil. CrS fleht

bagegen nicht in beffen 9Ratht, bie Verfolgung auf einzelne

Beteiligte ;u beft^ränfeu, anbere aber berfelben ju entjie^en

unb in biefer SBeife eine ungleichmäßige Behaublung ber an ber

$hat beteiligten f>erfoneu h^terführen. ©irb bie Verfol-

gung beantragt, fo ift, foweit nicht in juläffiger ©eile eine

3urütfuabme beS RutragS erfolgt, bas gerichtliche Verfahren in

berfelben ©eife burthjufnhren, wie wenn baffelbe nicht burch bie

RntragfteQung bebiugt gewefen wäre. (56 liegt, nach bem im

©trafgefepbuch jur Geltung gelangten ©pftem ber Untbeilbarfeit

beS RntragS immer nur ein einiger Strafantrag vor, beT auf

bie Verfolgung ber ftrafbaren £anblung in ihrem ganzen

Umfange gerichtet ift unb, auch wenn bet RntragSberedjtigte

gar feinen ober auch nur einen einzigen Später benannte, botp

biefelbe rechtliche Veteutuug bat, wie wenu in bentfelben aus*

brücflicfa bie Verfolgung aller an ber Sljat betbeiligten f>erfenrn

beautragt worben wäre. (Durch einen foltben, in wirffamer

ffieife gefteüten, Rntrag wirb baß RntragSrecht beS Berechtigten

erfehöpft. ©irb nachträglich nochmals einStrafanttag gegen einzelne,

bem RntragSberechtigten vorher unbefannte, Vetbeiligte getfellt,

fo bat biefer rechtlich nur bie Vebeutung einer Rnjeige. 2)ie

Vefugniffe ber ©taatSanwaltfchaft gegenüber ben an ber Shat

betbeiligten ftarfeuen werben burch einen foltben Rntrag nicht

mehr erweitert, ffienn btefrt ©pftein ber UntheilbaTfeit befl

Rntrags folgerichtig burebgefübrt werben feilte, fonnte man für

ben gaK be6 VorbanbenfeinS mehreier bei bet 2hat betbeilißter

iVrfonen nicht verriebene Rntragsfriftcn feftfeben, von benen

febe in einem auberen 3eitpunfte ihren tlauf beginnen fann.

öei ber Rnnahme, baf? in einem folchen gaOe mehrere, von

einauber unabhängige, grifte« neben einanber belaufen, würbe

ber RntragSberechtigte in bet Page fein, bie grift gegen einen

ober mehrere an ber #anblung Beteiligte ablaufen ju (affen,

ebne einen Strafantrag ju ftetten, gegen fpäter ermittelte Vethei*

ligte aber bann bie Verfolgung $u beantragen. (Die burch«

greifenbe ©eltung beS in § 63 beS StrafgefebbuchS aufgeftellten

örunbfabeS wäre alfo bei einer berarttgen Siegelung ber RntragS*

frift feincSwegS geficheTt. Vielmehr würbe eS vielfach von bem

Belieben beS RutragSberechtigten abhängen, ob er bie einzelnen

Betbeiligten gleichmäßig ober verhieben bebanbeln wiü, währenb

eine ungleichmäßige Behanblung berfelben bnreh bie §§ 63 unb

64 beS StTafgefetjbuchs anlgefch(offen werben unb beT RnttagS«

berechtigte grunbfäßlich auf bie (5rflärung befchränft fein fett,

ob er He Verfolgung ber -franblnng als folcficr beantragen will,

©eben biefe ©rwägung führt ?u bem (Srgebniß, baß bie in § 61

beS ©trafgefepbuchs geregelte griit als eine einheitliche, allen

Betbeiligten gegenüber an bemfelben Sage beginnenbe, an^ufehen

ift. ©ne genauere Prüfung ergiebt aber auch, ^aß ber (^runbfap

ber UntheilbaTfeit, welcher in § 63 beS ©trafgeie&buchS bezüglich

auf Verfolgung ber >()anb(ung gerichteten Cfrfiärung beS RntragS*

berettigten auSbrücflich aufgefteRt werben ift, auch für He gälle

gilt, in welchen biefer einen Strafantrag nicht [teilt. Bei bet

©nführung ber RntragSvergehen fonnte es futy nicht baruiu

hanteln, in geige einer bem Rntragsberechtigteu einjuräumenben

Befugniß bie SKöglichfeit ber Verfolgung ber an ber Sljat

betljciltgten ‘perfanen herbeijuführen, benn Hefe SDlögli^feit

beftanb obnebem in berfelben ©eife, wie folche bei ben von

RmtSroegen ;u verfolgenbcu ftrafbaren .fcanblungen gegeben ift.

(Der wefentliche Snhalt ber bem Rntragsberechtigten juftehenben

Befugnifie befteht vielmehr bann, baß ihm bie Vlacht einge*

räumt ift, bie Verfolgung beS in grage ftebenben RntragS-

vcrgeheuS baburch auSiufchließen , baß er einen ©trafantrag

nicht [teilt. Von btefem ©efichtSpunfte ans gelangt man fepon

burch Hn allgemeinen ©afj, ber RntragSberechtigte habe nur

barüber. ob bie {xmblung verfolgt werben feile, nicht aber

barüber \\\ entfeheiben, welche i'erfonen ju verfolgen feien, fit

ber oben auSgefprccheuen Rnnabme. (56 muffe, wenn ftch

bet RntragSberechtigte bafür entfeheibet, einen Rntrag nicht $u

ftetten, biefe ©ttfcheibnng ba;u führen, baß bie {Mtublung als

folche nicht ju verfolgen, fonach bie Beftrafnng aOer au ber*

feiten betbeiligten fferfouen auSgefchloffen. (Die ffaffafftng nach

welker bie tlnterlaffung ber Rntragftellung als bie ftitlfchwei*

grabe ©rflärung beS RntragSberechtigten attjufeben ift, baß bie

^»aublung nicht verfolgt werben fülle, finbet hinmach ihre (Recht-

fertigung in ber oben baTgelegten Vatur be« RntragSrechtS.

Ruch ftehl berfelben ber Umftanb nicht im ©ege, baß tbatfachli^

bie Verfäutuung ber RntragSfrift auf anberen ©rünben beruhen

fann. (Denn nur baranf fommt es an, welche Vebeutung ber

Unterlaffung ber RntragfteUung vom ^Jefepe beigelegt wirb.

(Daß ben Vorfchrifteu beS ©Irafgefe&buchS bie Ruffaffung ju
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Wrunbc liegt, ber Antrageberechtigte, ber eß untertaffe, innerhalb

ter il}ni eingeränmten Ueberlegiingßfrift Strafantrag zu fteflen,

gebe bamit $u erfennen, baß er He in grage ftcfcente .pvantlung

nicht verfolgt wiffeu welle, wirb auch turdj tie driitftehtutgß»

gefehlte fcer ©erfchriften tc« preußifchen Strafgcfe$buch«

betätigt, reelle bei ber Außlegung bcranjujie^ien ift, ba bie hi«

in betracht Icmuienbrn ©eftimmungen mit unwefentlicbeii ©er-

änbcmngen au« beut preunijebtn in ba« beutfehe Strafgefcfebuch

übergrgangen finb. 3n ben früheren (Entwürfen ;u einem

Strafgeietybudj für tic preufufchen Staaten war neben bet

tlnterlafjung tcr ÄntragfaOung bie „IBerget^ung" eher ter

„©erjicht auf bie ©eftrafung" erwähnt, 2fa WicHbenubuttg

ter Antragßfrift würbe überall al« eine ftiOfc^weigenbe ©erjei*

hutig ober ©etjichtlriftung bcbanbelt. Auch würbe bei ben

WefcbgebungembanMnttgcn mehrfach berccrgeljebeu
,

tag tie

auebrücfliche ©erzrihung unb bie 3lict>tfteflung be« Eintrag« unter

beitfelben ©efnht«puiift falle. 3n ben jpäteren Stabten ter

©orbereituug be« preufjifchen Strafgefepbuebö würbe erwogen,

ob eß nicht beffer fei, berjenigen „Snjci^ung", welche auf anbere

Steife ai« turch Unterlaffnng be« Antrag« funbgegeben werbe,

nicht ju erwähnen. Sndbefcnberc würbe int 3abre 1845 in ber

Staaterath«fommiffion bie ©efeitigung tiefer ©erjiibung bean*

Iragt, weil, wenn tiefelbe »orfjanben fei, bie Äntragßfrift ohnehin

»erlaufen würbe, aubererieitß ta« Unbettimntte be« begriff« unb

ber ®ul welchen biejelbe gefolgert werben folle, 311

Weiterungen unb ©ebenlen Aulafj geben werte. Auch würbe im

preufjifchen Strafgeld?buch tie ©erjeihung neben ber Unter»

laffung ber Antrag«ftettung nicht mehr betonter« angeführt.

Aber e« fann feinem 3weifel unterliegen, baß hierbei nur bie

oben erwähnten Grünte ntafjgebenb waren unb tag nach wie

»or bezüglich tce Autragiberecfctigten, ber bie grift nnbrnüfet

oerftreichen läfjt, anjunebmen ift, er gebe bamit feinen Sillen

zu erfennen, baß bie ^anblung nicht »erfolgt werben iolle.

(©ergl. l^ier.git ©efeb-Oievifton, ©anb IV. Seite 219 unb 223

unb ©anb VI, Seite 64.) gür tiefe ISntfcheibung muff aber

ebenfo wie für tie Srflärung, welche auf bie ©erfolgung ber

£anblung gerichtet i»t, ber Wnutbfap gelten, bet 9lntrag«berech*

tigte $abt nur tarüber ju entfeheiben, ob bie ©erfolgung ber

£>anblung ftattfinben iolle; eß tmnge tagegen nicht oon feinet

©etfügung ab, welche Öetheiligte |u »erfolgen feien. 25er

Umftanb, baR ber Antragßbcrechtigtc nicht, wenn er bie ©erfol»

gung hintan, fonbem, wenn er berfelben freien ^auf taffen

will, genötigt ift, feinen ©illeit außtrüeflieb tu erflären, fann

nicht bagu führen, baf; in bein elften galle bet mehrerwahnte

©runbfap nicht gilt. 2)et (jntfcheibmig be« Antragöberrthtigten

ift immer nur bie gTage unterfteUt, ob bie .frantlung »erfolgt

ober nicht »erfolgt werben jolle; bie außtrürfliche ebft ftill»

fchweigenbe (Srflärung, eine ©erfolgung feile nicht eiutreten,

lä^t bähet ebenfowenig eine Hhnlung ju wie ber gefallt*

Strafantrag. 2Bäre im Strafgcfe$buch eine ©eftimmung ent-

halten, tag bie Antrag«»crgehen int gaQe ber „©etjeibung"

nicht ,zu »erfolgen feien, fo müßte auf einen folgen ©erzieht

unjweifeihaft ber im § 63 biefcß ©efc(?buch« aufgefteQte Wnintfaf?

Anwenbung Ruten. £>er Antragßberethtigte wäre nicht in ber

tfage, einem ©etheiligteu $u verleihen unb bann gegen bie

übrigen ©etheiligteu bie ©erfolgung ju beantragen. £ätte ber-

felbe, uachbem iljm ein ©etheiligter befannt geworben, erflärt,

er wolle nicht, bah *ie «fcantlung »erfolgt »erbe, fo würbe

baburth bie ©erfolgung auch hinftehtlieh berjenigen ©etbeiligten

auÄgefchloffeu fein, welche bern Antragßberecbtigten rrft fpäter

befannt geworben finb. Saffelbe muß aber folgerichtig gelten,

wenn ter Slntragebcrechtigte eß unterlaßen hat, ben Antrag ju

fallen. -^at berfelbe nach bem ©eginn ber griit brei fKcuate

vrrftreicheu laffen, ohne bie ©erfolgung ber £antlung $u bean-

tragen, fo muri angenommen werben, bafj er biefe nicht will.

2>antit ift aber baß Antrag«re<ht verbraucht. <£« fann baffclbe

auch felgen ©etheiligteu gegenüber nicht mehr taufet werben,

»eit bereit ©ethriltgting ber Slntragßberechtigte bet ©eginn bet

grift noch feine Aennttiii; hatte. Xaft bie beut Sin trago berech-

tigten juftehenbe (Sntfchcibung auch bann nicht gethrilt werben

hart, wenn fich berfelbe für bie ©ichtoerfolgung ber jpanblung

entfeheibet, ergiebt rieb übrigen« auch beutlich auß ber int § 64,

flbfap 2 beß Strafgefepbuch« enthaltenen ©eftimmung. ©ach

biefer ©orfchrift, welche al« eine &onfcquen; be« itu § 63 auf-

gefteQten ®runbfage6 anjufehen ift unb bie Umgebung biefer

©eftimmnngra biefe« Paragraphen »erbüten feil, erftreeft Ftch bie

SÖirfung ber 3«tücfnahme be« Äittrag« auch bann auf aUe

btirch bie ©erfolgung betroffenen ©etbeiligten, Wenn ber SUttragfl-

berechtigte erflärt hat, ben Antrag nur btniicbtitcb eine« einigen

©etheiligteu gurfuf^u^icbcn. Sie ber Antrag io itt auch bie

3urücfnabnie beffelben immer auf bie ©erfolgung ber ^>anbl«ng

ihrem gan|ett Umfange nach beziehen, ^lucb wenn in ber 3urücf-

nähme nur von ben jur 2(n;eige gebrachten Perfonen ober nur

einem 3h<U berfelben bie Webe ift, treten hoch bicjelben Sir-

fungen ein, wie wenn außbrücflich gefagt worben wäre, bet

Antrag auf ©erfolgung ber in grage ftehenben kaltblütig werbe

jurücfgejogeti. ^urch jebc 3uritcfnabme be« Antrag« wirb benn

auch unzweifelhaft bie ©erfolgung aller an ber 2 hat beteiligten

Perfonen außgefchloffen, gleichoiel ob bem 2lutTag«berecbtigten

bereu ©etheiligung, al« er ben Antrag juruefzog, befannt war

ober nicht. (S« liegt bie Sache, wenn ber flntTag turücf-

genommen worben ift, gerate fo, wie wenn berfelbe gar nicht

grfteüt worben wäre. 3wifch<n ber 3uruefnah»nc be« Antrag!

nnb ber Unterlaffung ber ftntragiteQung beiteht b*crna<^ h*“*

ftchtlich ber Strfungen ein Unterfdjicb nicht. 3>» betten gällen

unterbleibt bie ©erfolgung, weil angenommen wirb, ber Antrag«-

berechtigte wolle nicht, baf? bie panblnng »erfolgt werbe.

2)e«halb muß ber ®runbfah, auf welchem bie ©orfchrift beß

§ 64, Atfap 2, beruht, auch bann Anwenbuttg flnben, wenn

ber Aittragobercchtigte einen Antrag nicht geftellt hat. Anbereitt

fall« würbe eilt Siberfpruch in ba« ®e (ep hiuringetragen, ter

ftcfcerlich nicht beabfuhtigt war. (Sin Siberfpruch ginifchen ben

§§ 61 unb 63 beß Strafgefebbuch« befiehl nach ter biernac^

al« richtig anjufehrnben Anftcht nicht. Wegen biefelbe fann aber

auch nicht geltenb gemacht werben, eß muffe bem Antrag«-

berechtigten ber Umfang be« Wecht«, auf ba« er verzichte,

befannt gewefeu fein uub fei auß tiefem Wrunbc anzitnebmeit,

baß bie Unterlaffung ber Anlragftellung immer nur benjenigen

perfoneu gegenüber alß ©erzieht auf tie ©eftrafung angefehen

weiten fänne, »en beren ©etheiligung ber Antragßberechtigte

brei ©ienate lang .Hemitutß gehabt habe. 2Mefe Auffaffung war

ben Strafgefepbüchem ber uieiftrn beutfcheit Staaten freutb uub

unb eß ünbeit fich ®rb« in ben einzelnen ©orjehriften be« preu-

(jifcheti Straf gefeht'uchß ,
fowie beß Strafgejetybuchß für baß
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Veich über ben Strafantrag, noch in ber CfntftehungS»

gefAiAte berfelben SlnhalHpunfte für hie Sinnahme, baf} bei

beren ftbfaifung von einer foUptn Slnjchauung aufigegangen

würbe. SCu<h h flt bie Slnwenbung be« § 64 H>{a|f 2 be«

Strafgefepbuch« vielfach jur fcolge, bafc ber ©rrgtyt auf bie

Verfolgung Perfonen gegenüber wirft, von bereu ©etHeiligung

ber SlntragßbereAtigte feine Aenntnip batte. Uebrigen« würbe

bie ttnua^me, ba« ©efep welle bem Sfatragßberechtigten nicht

Aumutheu, anf fein Slntrag«re<ht 31t (Sanften folcher perfonen

Au verachten, von beren ©etfjeiHgung er noch feine Äenntnip habe,

feineßweg« ber SlnfiAt führen, berfelbe muffe febem ©etbei»

ligten gegenüber eine befenbete UeberlegungAfrift haben. Viel»

mehr würbe von tiefem $efi<ht«punfte au« viel eher bie Stuf»

faffung al« gerechtfertigt erf^rinen, baß bie Stattetglfrift über-

häuft erft 311 laufen beginne, wenn ben SlntragebereAtigten

ade an ber ftrafbaren {ranblung beteiligten perfonen befaunt

geworben feien. Slnr bei tiefer Stnnaljme, nicht aber feiern

bfAüglich eine« febeu ©etheiligten eine befonberc Statragdfrift

angenommen wirb, würbe ber Stntrag6berr$tigte in her Vage

fein, frdj, wenn er von ben perlenen aOer ©etheiligten Aeuntnip

erhalten hat, frei betrübet 311 cntfAeibra, ob et bie Verfolgung

ber ftrafbaren .franblung mit ber int § 63 be« Strafgefepbuch«

geregelten ©irfutig beantragen will.

5)ie SlnftAt, na* wd^er $um Beginn ber Slntrag«frift

veraußgefept wiTb, bap bem Stntragßberechtigtcn aOe an ber

panblung betheiligte perlenen befannt geworben ftnb, läpt fich

mit bem ©ortlaut be« § 64 te« Strafgefepbuch«, ber, wie

bereite erwähnt, auf bte hi« ,}u entfAeibenbe &rage überhaupt

nicht papt, eben fo gut vereinigen, wie bie SMetnung, ba« hifr3u

bie Äenntuip eine« ein,Aigen ©etheiligten gettüge. Srüt tiefe

leptere fpreepen aber nberwiegeube örünbe. 3n«befonbere wirb

biefelbc bur<h bie 6ntftebung«gef(hi<h tc btf prettpifchen Straf»

geiepbuA« unterftüpt, au« beffen § 50 bie Raffung be« § 61 in

ba« Strafgefepbuch für ben norbbeutfehen ©unb hierüber»

genomnien worben ift. Vad; § 36 be« (in ber (5öefepvevifton,

©attb IV, uiitgetheilten) IDiinifterial- Entwurf« vom 3aljre 1836

füllte bie Slntragfifrift von bem Sage an laufen, an welchem bet

Slntrag«bere<htigte „bie $ur ©egrünbung be« Slntrag«

erforberltche ©iffenfehaft erhielt." 3n bem au« bem«

feiten h«t5CrÖe8an8fncn Äemmiffion«* Entwurf würbe tiefe

©eitim mutig (in § 114) baliiu abgeänbert, bah b« Sag enb

Icheibeub fein fülle, „an welchem bet Verlcpte von ben

llmftanben äenntnift erhalten hat, wcturA e« fich

beftlmmt, bap ba« Verbrechen |u benfenigeu gehört,

beren S^nbung von feinem Einträge abhangt". Sie

leptere Raffung würbe auch § 102 be« Staatßrath«'Entwurf«

beibehalten. (Vergl. <#efep*2Hevifton, ©anb VI, Seite 18 be«

erften unb Seite 117 be«
3
W eiten Entwurf«.) Va<h tiefen

©eftimmungeu war bie Äenntnip von ber Perfon eine« 3hätert

nur bei ben relativen, nicht bei ben abfüluten Statragßvergehw

«fttberltch, bamit bie Kntrag«frift $u laufen beginne. 3n § 75

be« revibirten Entwurf« vom 3ahrc 1845 finbet fuh juerft

bte bann in alle fpätereu Entwürfe übergegangene unb im

SBejentlicpfn im preuptfehen Strafgefepbuch wie in bemfentgen

für ben norbbeutfehen ©unb feftgehaltene Raffung, nach welchem

bte Statragßfrtft beginnt „mit ber 3<it, ju welcher ber

Verlepte von beut gegen ihn begangenen Verbrechen

unb ven ber Perfon be« 3h®*tt« Aenntnifc erlangt

bat". 3ur ©egrünbung tiefer Slenberung würbe in teu

Viotiven 3111» revibirten (Entwurf vom 3ahrc 1845 ((jöefep*

fReviftcu ©anb VH) bemerft, „teiunaAft ift ber im § 102 auf

UntfA weifen betriebene Sinfaug ber breimonatliAen

fcrift im § 74 be« Entwurf« genauer auf bie 3«t beftimmt

worben, $u welcher ber Verlcpte von beut Verbrechen unb bem

Später Äeniitnip erhalten hat". £ie Verfaffer bc« (Entwurf«,

welche hei tiefer ©enterfung anfeheinenb nur bie relativen

SlntragAoergehen vor Sliigcn hatten, waren fonach ber ÜReinung,

e« werbe burA bie neue Raffung an bem Sinne bee VcrfArift

nicht« gecuttert. (*« enthält nun alletbing« tiefer ©ortlaut

wenigften« foweit c« ftch um bie abfoluten Statragfvergehen

hantelt, in ©irfliAfcit nicht blofj eine rebaftieneße, fonbem

eine materielle Slenberung. Vach ber allgemeinen Raffung be«

§ 61 be« StrafgefepbuA« ntufc auch bei abfoluten Slntrag«'

vergehen minbeften« bie Äenntuip von ber perfon eine« bei ber

3 hat ©etheiligten vorliegen, wenn ber 8auf ber Statragßfrift

beginnen foO, währenb na* ber früheren Raffung bei berartigen

Vergehen bie Jtenntnip ber 3hat genügte. Slber hei tiefer

Sachlage fonn nicht angenommen werben, bap unter ber

„perfon be« Shater«
-

, bie fäinmtlichen an ber 3 hat betheiligten

perfonen verftanben werben füllten, ©enn bie SlntragAfrift erft

an bem 3age beginnen würbe, an welchem beut Slntrag«»

berechtigten bie Perfonen aller an ber ftrafbaren panblung

©etheiligtoi befannt geworben ftnb, fo würbe ber ©eginn ber

fttift ni*t nur oft feljr ipat erfolgen, fonbem c« würbe biefelbe

in benfenigeu §äQen gar nicht laufen, in welchen Awctr bie 3ahl

ber ©etheiligten fefifteht, aber hejüglich eine« ober mehrerer

betielhen ber 91ame nicht ermittelt werben faitn. Sluch würbe

e« in tiefem Salle häufig ungewip bleiben, ob bie Slntragftfrift

«erfäumt worben ift unb würbe bie (Inttccfung eine« ©etbei»

ligten, beffen Vtitwirfung bi«her unbefannt war, ben ©eginn ber

anfeheinenb abgelaufeuen Srift erfth«beifühten. (5« würbe fonach

ba« Crrgcbnip burchau« verjchicben von bemjenigen fein, ba« ben

Vcifaffcrn her mehrerwähnten (Stitwürfe 311m pTCUpifehen

Strafgefepbuch vcrfAwebte. Vach bem Aemmifnon«»(§ntwnrfe

vom 3ahte 1836 unb bem mit beutfelben übereinftimmenben

(Sutwurf be« Staatfraih« foßte bie Slntragdfrift beginnen, fobalb

ber SlntragAberechtigte von ber ftrafbaren paablung unb ben

feine SlntragAberedjtigung begriinbenben Umfldnbcn Äenntniß

erlangt hat. hieran feßte na* ben SKotiven jurn revibirten

Entwurf vom 3ahre 1845 »ii*t« geänbert werben. SluA finben

ft<h in ben Vtaterialien ber preupiiehen Oiefepgebung nirgenb«

Slnhaltepunfte bafür, bap bie Aenntnip fäntnitlicher ©etheiligten

«cforberlich fein fülle, bamit bie Soft beginne. (5s cntfpricht

beßhalb ben 3ntentionen. welche bei Slbfajfung ber tfutwürfc

beftanben haben, eine folche Slußlegung be« § 61 bc« Straf»

gefepbu*« nicht, na* welcher bie Stnlrag«frift erft bann

beginnen foß, wenn ber Slntrag«ber«hÜ0tc in ber Sage ift, alle

©etheiligte namhaft &u machen. 3)e«halb ntup ber mit bem

©ortlaut be« Oörfepc« ebenfo vertraglichen Sinücht, nach welcher

bie Aemttuift auch nur einer an ber -fianblung bethei ligten

Perfon 31cm ©eginn ber Stift genügt, um fo mehr ber Vorzug

gegeben werben, al« fowohl bei ben Vethanblungen über ba«

prcufjifche Strafgefepbuch ((^efep*fKevirion ©attb V, Seite 116

unb ©anb VII, Seite 219), al« in ben SWotiven «uut Straf»
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gefeßbuch für bett norbbeutfSen ©unb (©eite 105) hetvot-

gehoben würbe, baß bie Äntragefrift eine mcglichft furje

fein muffe.

-hiernach war ber IRecifton, fottrit bidelbe auf ©erlepuitg

be« § 61 bc« ©trafgefeßbnehd geftüpt wirb, geige gu geben

unb ba« ©erfaßten »egen >Sa£^bef(^abi0ung gegen ben Singe»

flagten D. rinjnfteüen. Da eö fuf) uui eine ©efamratftrafe

banbeit, mußte auch bie gegen biefen ergangene ©erurtheilung

aufgehoben werben. Dagegen waren bie ba« gemeingefährliche

©ergeben betreffenden tßatfächlichcn Scftfleflungen aufrecht $u

erhalten.

!ßom JKtid){‘geriet.

Der ©ericht betrifft bie im gebruar 1884 aubgefcrtigten

Grfenntniffe.

I. Die 9ieid)«(ufti3gtfetee.

Da« 6infübrnng«gefc$ g n in ©erichteoerfaf •

fungtgefefc.

1 . ß« banbeli fich ***» bie eivürechtliche ©erfolgung
öffentlicher ©eamten wegen .(Saut lun gen, bie ne in Äutübung

ihre« Slmte« jur ©efchätigung br« £Reoificn9bfttagten oorge*

ncinmen haben feilen.' —
ßinem feieren flagwri« erbebenen Jlnfpruch ift nach bem

§ 1

1

be« ßinführungÄgefi'ßrt gum öericbtßi’etfaffimgSgefcbe

ber 9iecht«weg nur bann serfagt, wenn lanbe«gefetliche ©or»

febriften bie ©eifolgung ber ©eamten entweber im Satle be«

©erlangen« einer »orgefeßten ©eherbe ober unbebingt an

bie ©crentfcbeibung einer beftimmten ©eherbe barüber gebunben

bat, ob ber ©eamte ftch einer neberfcbreitnng feiner &mt«be»

fngniffe ober ber llnterlaffung einer ibm fcbulbigen $(mt«hanb»

tung fcfcnlbig gemacht habe. — S«* Preußen wirb bie ©er«

folgnng nach ©laßgabe bet ©eftimmungen be« (GefriK* ccm

13. ftebruar 1854 für jnläffig erachtet: Die Erhebung be«

ßonfiift« ift ©crbcfcingnng ber Hemmung ober $lu«i<hließnng

ber asil rech fliehen ©erfolgung cor (Gericht; wirb ber ßonfiift

nicht erhoben, fo bleibt ber 5Rechtflweg offen. V. (5. ©. i. ©.

c. 3«bli$ c. ©chnriber com 12. Januar 1884, ©r. 301/83 V.

2. Unatimenfcbarfrit be« § 9 ß. f). D. in bem $alle wenn

com .Käufer für jur ©erfügung gefteflte unb auf unbeftimmte

3eit in ©erwabr genommene 9Baaren Sagergelb geferbert

wirb. II. ß. ©. i. ©. SBertheimcr 4b ßomp. c. SJiapet sein

22. Januar 1884. ©. II 3/84.

3. Sind* bie actione« in rem scriptae werben von ben

§ 27 ß. £). mitumfaßt. ß« find bie« aber nicht bie

einzigen .Klagen, für welche ber § 27 ben dinglichen (Gericht«»

ftanb cercrbnct. ö« find auch biefenigen Klagen h^her J«

rechnen, mit tenen gegen ben ßigentljümcr ober ©eftfcer eine«

(Grunbftücf« f)räienftonen befämpft werben, welche er au«

biefem feinem ßigenthume ober ©efifce berleitet. V. 6. ©. i.

©. c. b. (Golf* c. o. Kleift com 9. Sebruar 1884, 9lr. 392/83 V.

4. Der bem ©treitcerfiinber beitretende Üittobenun»

ciat fteht (§ 71 ber ßioilprogeßorfcnung) 311 ben f>aiteien in

bem ©erhfiltniffe eine« 9lebeninteri>enicnten, er fann alfo

(§ 64 a. a. £.) Angriffe unb ©ertheibigungftmittel geltenb

machen, ba« eigentliche ^tegeßfubfeft bleibt aber immer ber

©treitmfünber. Der 2iti«beuunciat gilt jwar al« ©treitge»

nojfe ber -ßauptpartri, bient aber nur ben 3we<feu ber Unteren

;

er ift nur ©eiftanb berfelbeu. (Ir ift baher nicht berechtigt,

gegenüber einer Sorberung bec (Gegenpartei
,

hier be« Kläger«

eine eigene Sorberung, bie nicht eine jcl<he be« ©treitoer»

fünber«, be« ©ertlagten ift, 3ur ßompeufation ju (teilen.

IV. ß. ©. i. ©. Äraufe c. Uübicfe vorn 7. Januar 1884,

«r. 478/83 IV.

5. Aufhebung be« ©. U. wegen ©erle^ung be« § 130 6»

O. weil ber ©. 91. auf (Grunb ber partifularen (Gefefc*

gebuug bie 3u(äffig(eit bc« jRecht«weg« gemeint hatte, ohne

bie Parteien auf feine beßbegnglicheH öebenfen aufmerffaui gu

machen. III. ß. ©. in ©. tlrnolbi c. ©taattminift. 3U

(Gotha oem 18. 3anuat 1884, 9tr. 235/83 1IL

6 . 3lud? hei binglichen jllagen bildet ber ßntftehung«-

grunb be« ftreitigen Oiccbte« einen Xheil be« 5Ua gegrünt«. Die

bloße ©ejeichnung be« dinglichen dic^t«, welche« geltenb ge*

macht wirb, fann biefem wefentliSen (Siforbeniip be« 51lage«

grunbe« nicht genügen. Damit wirb jwar ba« 9iecht«gerhält>

nig feinem (Gegenftanb nnb feinem allgemeinen ßhatafter nach

erfennbar gemalt, wel*e« ber Älage ju (Grunbe gelegt unb

au« welche«' rin Snfpruch abgeleitet ift tlflein e« fehlt bie

„beftimmte Ängabe be« ©runbe« be« erhobenen tinfpruch«,"

nämlich bie Darlegung berfenigen DhatfaSeu, wel^e geeignet

find
r

ben ttnfprucb 311 erzeugen unb al« in ber f>erfcn

be« Kläger« erwaSfeu erfSriuen §u laffen. Ch«e Nen-

nung be« ßrwerh«grunb« mangelt fornit ber Siegel nach

bie thatiäSliSe ©nbftantiirung, wel^e ba« ©efep ebenfowohl

für bie gerichtlich« ©erfolgung gon perfünlichen, wie für bie-

fentge gon dinglichen Siechten al« ßrforbemiß auffteOt. — j$ür

bie (§igenthum«flagc muß ba« ßrferberniü aufgeftellt werben,

baß express« causa» geflagt werbe. III. ß. ©. i. ©. iKcfen«

berg c. g. ©iebenfelb com 4. Januar 1884, 9Ir. 229/83 IIL

7. Da« auf bie aufgeftrdte ßigenthum«feftiteUung«flagc

ju treffenbe Urtheil hat PS, bem Anträge tiefer Älage gemäß,

nur mit ber S^age 311 befchäftigen, ob ba« ßigenthnm ber

Älägerin feftjufteüen fei. Sur tiefe Sragt ift bei ber binglichen

Dlatur be« ßigeuthumö bie Q^riftenj eine« ben ©eflagten gegen

bic Klägerin jufteßenben SietentionfreSt«, alfo eiue« blo«

prrfbnliSeu ffieAt« berfelben, ohne ©ebeutung. IIL ß. ©.

i. ©. ©rabtuiüller c. jfoQer com 25. Januar 1884, 91t. 257/83 HI.

8. Die thatfäSiiSe« Seftftellungen be« ©erufungdurthril«

beruhen auf einem (unbeeibeten ) ©achoerftänbigengutaSten

unb mehreren (unbeeibeten) 3eugenau«fagen ,
welche in ber

wiber ben ©emeinfSulbner eingeleiteten ftrafgerich tliSe«

©orunterfuS«ng erhoben worben waren. 9lach bem

©ißungaprotofolle nnb bem 2hatbeftanbe fwt ber fhrojeß»

becodniächtigte be« Äläger« in ber müntlicfcen ©erhaublung

bie betreffenben f)rotofotte au« ben con bem ©eriSte rin»

geforberten Elften cetlelen unb ber (Gegenanwalt beffen 31u«*

führungen 311 wiberlrgen cerf«St- Die ^rotofclle bildeten

bemnach ben ©egenftanb ber münfcliSen ©erhaublung unb bem

Seichter war e« baher nicht oerwehrt, tiefeiben jur ©Übung

feiner tlebeqeugung ju benußeu, ba ber buiS § 259 ber ßioil-

projeßorbnung anerfannte ©mnbfaß ber freien ©ewei«würbigung

fi<h ni^t auf ba« ßrgebniß einer befonberen ©ewei«aufnahme

befStänft, fonbern auf ben gelammten Jntjalt bet ©erhanblung
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auegebehnt ift (vergleich* SKetive «Seite 207). Da« 23. 11. wirb

jebech aufgehoben, weil her ©. 91. bie gebauten %>rotofotle all

einen bireften 3eugen* unb Sachvetftanbigen*©ewei« behanbelt,

ftatt fie als Hnhaltdpunfte für bfe nach § 259 ber CSivtlprojefc*

crbnung gu bilbenbe richterlich« llcbergeugung gu venrertheu unb

warum bie« gefchehe, gu begrünben. II. (5. S. i. S. ftranfel

u. (Somp. c. #erg Äonf. vom 1. gebruat 1884, .©r. 357/83 II.

9. <Hach ber ftaffung be« § 293 ber <£i»ilpro je£*

orbnuug, nadj ben bejüglidjen ÜRotiven be« ISntwurf« unb

ben ©erhanblungen ber 9?ricb«tag«fommiffion , tarnt nic^t ber

geringfte 3weiM befielen, baß man bie im gemeinen Prejeffe

herrfcbrntc 2l?forie von Savignp, nach welcher auch bie (Sie*

mente ber (Sntfcheibnng bet Oiedjtbfraft fähig waren, verlafjen

nnb bie $h*orie, welche Unger unb ©eßefl füt ben gemeinen

Projeß unb ba« preußifche Dbertribunal in jeinem Urteile vom
16. Dftober 1848 (CSntfchei bungen 23b. II Seite 452) für ben

preum’d'en ^>ro^c^ vertreten hab«n, annehmen wollte, gufolge

beten fi<h bie IRechtefraft ber (Sntfcheibung nuranfben Hn*

jpru<h, welcher ©egenftanb ber Älage ober ©iberflage bitbet,

nicht aber auf $eftftedung von 2hatfacben ober ÜRechteverbültniffen,

bie gwecf« ber ©egrüntung ber öntjchcibung über biefen Hnjpruch

erfolgen, erftrecft. — Da« ©efe$ geht babei von ber (Srwügung

au«, bai$ vom dichter nur bie (Sntfdjeibung über einen beftimm*

ten Hnfprach oerlangt wirb, bah alle«, wafi bie Parteien nur

©egriinbung ober gut ©efätupfung bicfe« Hnfprach« Vorbringen,

gunachft nur mit 23egug auf biefen Hnfprach geltenb gemacht

wirb unb im 3weifel nicht gu vermuthen ift, bah Parteien

betreffs bet begüglichen ©erfragen unb 3wifchenfragen eine felbft-

ftfinbige, über ben ben ©egenftanb be« üRechtdftmt« bilbenben

Hnfprach ^iiwrudgreif^ube (Sntfcheibung herbmuführen gewillt

waren. — Grifft lefctere ©orauSfepung nicht gu, woütn alfo

bie Parteien in ber $ha* «ne über ben ftreitigen Hnfprach

hinau#wirfenbe ©ntfcheibung über felche ©erfragen hffbeiführen,

fo giebt ihnen § 253 ber (Sivilprogefjotbnuug ba« SWittel baju,

intern er ihnen geflattert, eine bezügliche 3wifchenfeftftellnng«ftage

ju erheben. — ©erabe ber Umftanb, baß bat ©efep biefen

Huf weg bietet, um ben SDlihftSnben
,

welche ba« Prinjip bef

§ 293 a. a. D. unter llmftanbcn jur ffolge haben tonnte, gu

begegnen, laut um fo flaret feinen SBtflrn erfennen, bah im

Uebrigen jene« Pringip ftreng bunhgeführt werbe. II. (5. ®.
i. ®. £eing c. ©aper. SRotenbanf vom 12. Februar 1884,

9tr. 471/83 II.

lü. ©enn auch bem Oberlanbefgerichte barin beiguftimmen

ift, tag bie Seelforge ft«h auch auf bie Hnfrechterbaltung ber

firchlichen Drbnung in ber Parodie erftrecft, bah bie firchliche

Orbnung bnreh Streit innerhalb bet jur parodjie gehörigen

gamilien gefchäbigt wirb, ber ©cift liehe bah<r bet Störung bei

gamilienfriebcn« ©craulaffung nehmen fann, al« Seelforger

thätig ju werben unb in folcher (Sigenfchaft eine ©ermittelung

ju verfuchen, felbft wenu ber Streit allein ©etmögenöangdegen*

heiten betrifft, wenn baher auch nif^t bejwrifelt ift, bah bem
alf Seelforger bei 9ie<htfftreitigfeiten vermittelnben ©riftlfcbrn

3batfa<hen anvertraut wetten fönnen, foweit bie fWittheiluug

bem Seelforger als jolchem gegenüber erfolgt, fo ift hoch immer

nach § 351 Hblap 1 (Stvilproje&orbnung erfotbertitb
, bah bie

5batfachen, auf welche ber ©riftftcheim einzelnen ftafle feine

©eigen»ng grün bet, angegeben unb glaubhaft gemacht wer*

ben. I. & S. t. S. Schoop c. ?üth vom 19. Januar 1884, B.

I. 3/84.

11. ffieun ein 3*uge ober Sacfjverftäubiger fein

3eugnih ober ©utachtcn verweigert unb bie 91e<htmaßigfeit

ber Steigerung beftritteu wirb.fo befiehl nach beröbnlprejefeottuHttg

rin Unterfchicb jwifcheu bem in § 352 für 3eugen georbucten, auch

bei Sachverftänbigeu gemäß § 367 anweisbaren ©erfahren, in

welchem über bie 9tahtmahigfeit ber ©eigerung erfanut wirb,

unb bem in § 355 für 3<ugen georbneten, auch bei Sachvcr«

ftaicbigen gemäß § 367 unter ber auf § 374 erft^tlichen Hb*

weiebung anweisbaren ©erfahren, in welchem ber 3euge ober

Sachverftänbige jur Hblegung feine« 3cugniffef ober @rftattung

feinef ©utachtcn« burch 3wang«mittel genöthigt wirb. Jnfbe*

jonbere befiehl ein Unterfchieb jwtfchcn erftcrera unb le$terem

©erfahren in Hnfchuitg ber IRechtfniittel. ffiährenb im ftaQe

bce § 352, weil nach vorgangiget münbltcher ©erhanblung gu

entfeheiben ift (§ 352 Hbf. 1, § 354 Hbf. 2), bie ©efdjwerte

gemäß § 530 nur injoweit ftattfinbet, al« in ber &vilprcgeh*

orbnung befonber« beftimmt ift, mithin nur al« (©fertige ©e*

fchwerbe gegen ba« 3wijchenurthril (§ 352 Hbf. 3), finbet im

^alle bef § 355 bie einfache ©erwerbe ftatt, nicht blo« in bem

galle, wenn ba« ©ericht 3wangf maßregeln gegen ben 3eugen

ober Sathverftänbigen angeorbnet hat (§ 355 Hbf. 3), Sutern

auch wenn ber Hntrag auf Hnwcnbung von 3wangfimaßregcln

jurüefgewiefen worben ift, wa« ebenfo wie bie Hnwcnbung ton

3wang«mitteln (§ 355 Hbf. 1) eine vorgängige münblichf ©er*

hanblung nicht erforbert (§ 530). I. (£. S. i. S. ©loriufft

c. 2. ©. ©. ©efta vom 16. 3anuar 1884, B. L 2/84.

12. § 3 75 bet & $>. D. fchreibt vor:

5)er Sachverftänbige hat. wenu nicht beibe 'Parteien

auf feine Öteibiguug verjichten, — einen Öib bahin

gu triften :c.

IMefe« ©efeß verpflichtet ben dichter, bie ©eeibigung ber

Sach verftänbigen, fofern fein ©erjicht hierauf vor*

liegt, gerbet ju führen. (Sine« Hntrage« ber Parteieu auf bie

©eeibigung, wie ihn ber ©erufungfrichter verlangt, bebatf e« nicht,

IDer dichter foll vielmehr nur beeibigte©utad)ten bei feinen Gnlfdjei*

bungen gu ©runbe legen. ÜDaS Hmt be« Sachverftanbigen al« Drt«*

vorfteher entbinbet ihn nicht von ber Pflicht, feine Hu«fage gu

befchwöreu. 2)et ©ernfungbrichter verftö^t befthalb gegen bie

©otf«hrift be« § 375 dt., wenn er bie unbeeibigte Hu«fage be«

Sachverftänbigen feiner ©ntfeheibung ju ©runbe legt. — 2>aran

änbert auch nicht« ber Umftanb, ba§ beffen $rau bie Schwefter

ber Klägerin, er alfo in ber Seitenlinie im gweiten ©rate mit

ber Älägerin oerfchwägert ift. Denn nach § 367 bet (S. p. D.

finben bie ©orfchriften über ben 3eugenbewei« nur infofem auf

ben Sachverftänbigenbewei« entfprechenbe Hnwenbung, al«

nicht in ben nachfolgenben Paragraphen abweichenbe

©eftimmungen enthalten ftnb.

Da nun § 375 ibid. bie ©eeibigung aller Sachverftänbi-

gen auorbnet, fönnen bie ©eftimmungen ber §§ 358, 348 ibid.

über bie ©ichtbeeibigung gewiffer 3cugen wegen ©erwanbtfchaft,

eigenen 3nleref)e« k. feine analoge Hnwenbung beim Sachver*

ftanbigenbewei« ftnben. III. 6. S. i. S. ?anj c. ©öge vom

5. gebruar 1884, 91r. 265/83 III.

13. Die ©irfuug be« § 4 29 Hbfafc 2 ber 6, p. D.

befchränft fuh auf ben Projeß, in welchem bie (Sibebweigerung
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ftattgefunben pat. 5T>er f?roje{j| wegen ßrfap beS burep $>fänbung

auf Görunb eine« vorläufig voÜftrecfbaren Urtpeils jugefügten

©(patent ift gegenüber fcein l'rcjeü, in welepem bat in Vollzug

gefegte Urteil ergangen, ein turcpauS felbftjtäntiger unb es

map in ipm völlig felbftftänbiger geprüft werben, ob bie 5 bat*

faepen, bereit ßnlgegenfteflung im Vcryrojef; wegen ßibeSwcige»

gerung jur feptieplicpen Kbweifung beS AnfprucpS geführt paben,

wahr jinb. Dabei mag ber Uuiftanb, baf? bie i'artei, welker

bie Spalfacpen entgegengeftellt würben, bie ftriftung beö über fie

jugeftpebenen ßibeS verweigert pat, für bie lleberjeugung von

ber Otiepligfeit ber Sbatfaepen im neuen ^rojeffe eine Anzeige

bilben. I. ß. «5. i. ©. Dobberftein & ßemp. c. Köfter vom

1. Dezember 1883, Vr. 381/88 L
14. Die Oiüge ber IRnifion, baf? ber BerufungSricpter ten

§ 48D ber ß. f>. D. verlebt habe, weil er in zweiter Snftauj

einen Anfpruep and bem Seftament für begrünbet eraeptet pabe,

wäprent naep bem Spatbeftant beS elften 9ii<plcr* bie Kläger

als ßrbrn beS £. uub niept als Subitituten aus bem clterliepen

Seftanunt Klage erhoben pätlen, filtert baran, bafj ber Be»

nifungtiiepter, intern er ben flägerifepen Anfprucp in

zweiter 3nftanj für begrünbet erachtete, zugleich ent*

fcpiefc, baf; eine Aenberung beS KlagefunbamcntS ni dj t vor«

liege, biefe ßntfepeibung aber, felbft wenn iie reepttirrtpümlicp

wäre, nach § 242 ber (5. D. niept aufeCptbar wäre. V. ß. S.
t. ©. Berliner c. ©trriep vom 30. 3«nuar 18H4, Otr. 410/83 V.

15. V?it Unrecht wirb von flägerifeper Seite baS Vor»

panbenfein ber IKeviftonSf uttime tetpalb bezweifelt, weil bie

Beflagle in jwetter Snftanj behauptet pat, baf? bet Kläger auf

©epatenflerjap auS bem $aftpfli(ptgcfe$ voQftänbig pergeftellt

unb arbeitsfähig f«i. ORapgebenb für bie Berechnung ber Oie»

vifionSfumme ift ber ©ertp beS AnfpruebS, über welchen vorab

entfepieten worben ift, unb biefer ©ertp berechnet fiep gemäß

§ 0 (5. fp. £\ auf wepr als 1 500 Warf. II. 6. ©. i. ©.

flRaunpeimet Srambapn c. Bauer vom 18. Sctnuar 1884,

91r. 344/83 II.

16. Aufhebung beS B. U. wegen Verito|cS im Sinne von

§ 518 9lr. 7 6. ü. I. 0. S. i. S. ßifenftabt c. Ulriep

vom 12. Dejcmbcr 1883, Olr. 400/83 I.

17. ©enn geltenb gemaept ift, bat? bie in Oiebe ftepenbe

VorauSfepuug ber Unterbrechung beS ^rojeffeS burep Kontur*»

«Öffnung juni ^rojepftoffe beS Berufungsgerichtes niept gepöre,

fenbent erft in bet Oievifi onsinftanj vorgebraept fei unb

bcSpalb na<p § 524 0. 8>. £) niept mepr berüeffieptigt werben

fön ne, fo ift bieS Argument ohne •ßalft. Daij eine Atcfnapnie beS

Verfahrens burep ben KonfurSvermalter auf Oörunb beS § 8 Äon»

furtorfcnung in ber Oievif ionSinftanj an fup niept auSge»

feplofjen ift, erfepeint ORangelS einer entgegenftepenber OiecptS»

norm ohne weiteres flar. 3fi abft bie Aufnahme beS Vetfap»

renS in ber {RcviftonSinftanz bem ÄonfurSverwalter niept verfagt,

fo liegt eS in ber Olatur ber ©aepe, bat? bet leptere in bet Oie»

vifionSinftan.; bie Ipatfacpen , von beneit bie 3uläfPgfeit feiner

Aufnapme beS Verfahrens abpängt, geltenb jic maepen befugt

fein muff. Unb eS fanu ipm biefe ©eltenbmaepung niept burep

ben Hinweis barauf verfümmert werben, bap bie fraglichen Ipat»

jaepen niept jum ^rojefjftoffe beS BerufungSgeriepteS gehören. —
ÜJie Ühotiacpen fmb vom Kläger niept beftritten. IV. 0. S.

i. S. ^Rationale c. Bncefs vom 31. 3)ejember 1883, Oh. 37 1/83 IV.

18. (5s ift unzweifelhaft, bap, wenn bie OieeptSmittel

ber Berufung ober Oievifton burep (grfenntnip als unbegrünbet

Zurüefgewicfeti finb, biefelben nicht unter befferer Begrüntung

wieberpolt werben fßnnen. ffiic aber auS § 534 ber öivil»

projeporbnung erheOt, läpt fiep biefer ©runbfap in ber

AQgmeinpfit, wie eS in bem angefoeptenen Befeplup gefepiept, niept

auf baS OieeptSmittel ber einfachen Befepwerbe anwen»

ben. 0S fann bapin gefteflt hleihcn, ob fup naep ben ©nmbfäpen

ber 0ivilprczfporbnung ber Sap auffteflen lapt, bap ber eine ein-

fache Befepwerbe gurüefweifenbe BefCplup niemals OlecptShaft

erlangt, ber Bef^werbefübrer vielmehr biefclbe Befepwerbe, mit

neuen Spatfaepen ober Beweismitteln unterftüpt, mehrmals

wieterpcleu fann. !Tenn iebenfafls gewährt in bem vorliegen»

ben ftall ber 3npalt beS früheren BefepluffeS felbft bie Viög»

liepfeit, bie jurnefgewiefene Befepwerbe beffer ju begrünben.

0S war bamalS ein ArmenreeptSgefucp wegen Viangelpaftigfeit

beS vorgelegteu Annutpsjeugniffes zurürfgewiefen. V. 0. ©. i.

©. Oiefcpfe c. ötbmann vom 2. Februar 1884, B. V 17/84.

19. AUerbingS ift eS mit Oiücfftcpt auf bie öffentlich

reeptlicpc Oiatur ber 0hefCpeibungSflage ben Parteien niept ge»

ftattet auf bie Beobachtung gewiffer ^rojiNo^^öften, inSbe*

fenbere auf bie Beeibigung bet 3cugen unb Sacpverftänbigen

ju verjiepten. IDiefe Vorfcprift bezieht fiep aber nur auf bie in

bei i'rojebut felbft verzunehmenben Vernehmungen, fie pinbert

feiueSwegSbieBenüpung von öffentliepen ober^rivat-

urfunben, welcpc in einer jwifepen benfelben Parteien verpanbelten

anberen O?tozebur aufgenommen worben finb, fofern biefelben nur

;um Cföegenitanbe ber uiünbliepen Verpachtungen gemacht waren.

3m vorliegcnben gaQe patte ber ^w}epbevonmäcptigte beS

OlevifionSflägerS felbft bei ber Verpanblung in bet Berufung*»

inftang ieine Anträge auf bie, auep in erftet 3>iftanj benupten

Aften über bas ÖntmünbigungSverfapren geftüpt unb insbe»

fonbere bie in biefen Aften enthaltenen Verpanblungen unb

ßorrefponbenjen vorgeleien (fol. 53). ßs war Paper bem

OUcpter niept venveprt, biefe ßerrefpenbenzen ju benupen unb

aus benfelben naep bem Görunbfape ber freien BetveiSwürbigung

(§ 250 ßivilprozeporbnung) feine ©eplüffe gu ziepen. II. ß.

©. i. 3. grenz c. grenz vom 25. 3anuar 1884, Oft. 419/83 II.

20. £)as B. Cö. hält baS Klagepetitnm, foweit eS bie Ver«

pflieptuug gur ffiegeunt erpaltung gum ©egenftanbe pat,

für unjuläffig. weil bie Klägerin in bem AblöfungS»Oieecffe

bereits einen voflftrecfbaren ütel befipe unb fein 3ntcrtffe naep»

gewiejen pabe, einen zweiten 3wangStitc( in gönn eines

UrtpeiiS ju erlangen. 2>«f? aber auS ben Vorfepriften ber

ßivilprczcf?orbnung ber ööncnbfap hnjuleiten fei, bap bem be»

reeptigten ein zweiter ejeefntorifeper 2itel für ben nämliepen

Anfprueb niept gewährt werten fcürfe, — ein öörunbfap, ber

immerhin bcep nur von Titeln gleicper Potenz §. B. Urtpeilen

gelten fönnte unb bähet im gegenwärtigen galle feine An»

wenbung fänbe — bafür läpt eS bas CberlanbeSgerieht an

feber ÜRotivirung fehlen. Vergleiche § 669 ber ßivilprozef?»

orbnung. II. ß. ©. i. ©. Oleg. jii Köln c. Cöemeinbe BrnS«

borg vom 8. 3»nuar 1884, Olr. 328/83 II.

21. 3)ie 0. f). D. pat ben Kreis ber IRecpte, auf @ncnb

bereu ein$)iitterbcr Veräußerung beS 3wangfivoflftreefungS*

gegeuftanbeS wiberfpretpen barf, näper, als in § 710 Abfap 1

gefepepen, niept begrenzt. Die Olormen für bi« Beftimmung
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bicfer Dlechte ftnb baljer faft burchgängig ben ^anbe«gef<^c n gu

entnehmen. 3’t4befonbere gilt bicS von ber Srage, ob unb

inwieweit p^rfcnli«^« $orberung«re<hte
,

welche Dritte gegen ben

Schulbner hoben, gut ©egrünbung ber in § 690 brr (Stoil*

progejwrbnnng erwähnten 5tläge bienen Knnen. II. 15. ©. i.

S. ©reij c. SDlaunSfelb vom 29. $anuar 1884, Dir, 351/83 II.

Die Äonfuröerbuung.

22. Dtadj § 57 Dl. K. D. finb bie ©laubiger, welken

wegen ihrer Sorberungen an ben ©emeinfchulbner ein 3lb*

ionbcrungflrr^t gufteht, in ber Vcfugnifj, biefe Sorberungen in

bem .ftonfurtverfabreu angumetbeu unb feftftelten gn

I affen, nicht befchräntt; nur it?r Dlnfpruch auf fonfur« uiä§ige

Vefriebigung ift befchranft auf ben Vetrag, für welken

fte auf abgefonberte Vefrtebigung verachtet baten ober mit

welken fie bei berfeiben ausgefallen ftnb, unb brr Dlatfcweifl

be« Vergibt« ober DluSfattS ift beStjalb gema§ § 141 erft bis

jum Abläufe ber In'Wm Vertheibigungsv erfahren attgu*

fepettben 3lttSf<hlnf|frift, gur Vermeibuug ber Dli^itberücffi^tigung

bei ber vorjuneljmenben Verkeilung, beijubringen. III. 6. S.

i. S. DJlangolb c. -£>ufrad> vom 29. Januar 1884, Dir. 262/84 III.

23. Der § 197 bet 5t. O. *giebt ben ©lautigern einer

eingetragenen ©eu offenjehaft, über Welche ber Kortfur« eröffnet

worben ift, baS ?Ked?t, „na 4* ber Aufljebu ng beö Äon fürs*

Verfahrens" wegen brS in tiefem erlittenen Ausfall« bie ein*

gelneu, ihnen felibatifeh haftenben ©enoffcufchaften in Anfpruch

gu nehmen. Die Vorberrichter geben baoon auS, bap biefer

Paragraph ben Sali ber (Sinftellung beS KonfurfeS

(§ 188 f.) unter bem Autbrud „Aufhebung" nicht mit begreife,

unb weifen bie Klage ab, weil fie annebmen, ba£ oorliegenben

Sali« ber über ben tfanbwirihichaftlichen Krebit* unb ©paar*

oerein $u J, eingetragene ©enoffenfebaft , eröffnte Kontur«

gwar eingefteQt, nicht aber aufgehoben worben fei. Die DlechtS-

meinung ber Vorinftangen ift oom Dl. ©. gebilligt. III. 6.

S. i. S. 9?obme unb Sohn c. 5trieg oom 11. 3anuar 1884,

Dir. 300/83 IV.

DaS Anfe<htung«gefep oom 21. 3uli 1879.

24. 9la<b § 7 biefeS ©efepe« fann bet bureb ein Ver*

äufierungSgejcbcift beS Schulbner« benacbtbeiligte ©laubiger bie

Dlürfgewäbr beS anfechtbar (Empfaugeuenen juui 3roecfe feiner

Vefriebigung bem (Erwerber gegenüber beanspruchen. (Er er-

langt bauiit bie Söcfugnig, bie 3wangSooflftrecfung in bic oet»

äußerte Sache bei bem (Erwerbet in berfelben DBeife oodjieben

ju taffen, wie er fcUbe ^ättf vornehmen taffen bürfeu, wenu

ficb bie Sache noch im Vefipe unb Vermögen beS Schulbner«

befunben ^>abeu würbe. Der § 8 dt. fc^reibt fobaun vor,

bag heb ber Empfänger wegen Srftattung einer ©egen*

leiftung ober im Satte einer anfechtbaren Stiftung nur an

ben Schulbner halten fonne. Damit hat baS ©efep, ab*

weichenb »on ben ©eftimmungen beS § 31 ber Dl. 5t. O.,

nach ©eift unb SBortlaut bem AnfechtungSgegner bie Auf-

recbnutig (Dlüdfcrberiitig unb Dletention) feinet ©egenleiftung

bem anfechtenben ©Ifiubiger gegenüber abgefchnitteu. 3nbem

eS nur eine einfeitige Söteberherftettung ber DlechtStage oor

bem 9kraujjerungSgef<hüfte gu ©unften beS reblic^en Anfettung«*

gläubiger« oerorbnet, fept eS nicht gugleich ben tmreblichen ober

both präfumtio in böfem ©tauben befinblichen (Erwerber (Din*

fechtung&beftagten) unb ben unreblichen Schulbner in ben

vorigen Stanb wieber ein. (SS regelt nicht baS Verhältnig\

beS DlnfechtungSbeflagten jum Schulbner, foubem überlast bie
1

Beantwortung ber Srage, ob unb inwieweit ©riapanfprüche an

ben legieren ftattfinben, bem einfchlagenben bürgerlichen Diente.

Dlach tiefem ift alfo inSbefonbere bie Stage gu entfeheiben, ob

unb in welchem Umfange baS Veräuperung«gefchaft felber für

bie 5tontrahenten gültig ober ungültig ift. Dtur bem anfech*

tenben ©läubiger gegenüber wirb bafjelbe für nicht gefchloffen

erachtet, unb biefer wirb wegen DoluS ober einer gefeplich

oermutheten, burch ©egenbeweiS nicht witerlegten Unreblichfeit

beS ©eflagten von ber Verpflichtung ber ©rftattung einer bem

Schulbner gewahrten ©egenleiftung befreit, haftet aber ber

Anfechtungfgegner auS bet Dheilnahme an einem Delifte ohne

DietenticnS* unb Kompenfation«re<ht, fo ift eS rechtlich auch

irrelevant, ob ber Schulbner baSjenige, was er auS bem an-

fechtbaren VerauherungSgrfchafte von feinem Kontrahenten als

©egenleiftung empfangen hat, in eigenem Dlupeu verweiltet

ober bem Anfechtungßfläger hinflfflfben hat- Soweit eine $or*

berung beS lepteren noch befteht, fommt bie Votfchrift beS

§ 7 dt. gut Slnwenbang. V. ö. ®. i. S. Sif^ c. Dtücffort

oom 29. Sanuar 1884, Dir. 298/83 V.
*

Da« ©erichtsfoftengefcp.

25. Der § 48 be« ©erichtSfoftengefepeS verlangt, nach

feiner Raffung, feinem ©runb unb 3wecfe auch wenn ber von

ber £Rei<hStagSfomn\ifiion bagu protofottirte Vrrmerf bevucfRcbtigt

wirb, $u feiner Dlnwenbung nicht eine bereits begonnene fon*

trabiftoiiithe Verhaablung im Sinne bet §§ 18 unb 19 jenes

©efepe«, fonberu nur, bag eS gu einer Verhaublung jwifeben

ben erfepienenen Parteien in bem anberaumten Verba «blutig«»

termine gelonimen ift. 3» oorliegenben Satt ift über beu Ver-

tagungsantrag im VcrhanblungStertnine verhanbelt worben unb

eS hat auf ben materiellen Inhalt ber vorbereitenben Schrift*

fäpe eingegangen werben muffen
,
weshalb bie VorauSfepuugen

beS § 48 als uerhanben angunebuien finfc. IV. (5. S. i. S.

Straube c. Straube oom 28. Sanitär 1884. B. IV' 4/84.

II. Da« $Br<hfrlre(ht.

26. Unter „Koften" im 31 rt. 4 8 2B. O. ift bie ^hooifion

mitoerftanben. I. 6. S. I. S. Saebe c. Uecfer oom 29. De*

gembrr 1883, Dir. 436/83 L
27. Die Dtnjicht, nach burih ein nach er-

hobenem $rotefte VlangelS 3ahtung gegebenes 3»*

boffament legitimirten 3»bofjatar (Sinreben überhaupt nur ent*

Weber aus feiner eigenen ^>erfon f ober aus ber |)erfon bei erften

Snboffanten nach 9>roteit, nicht aber aus ber $erjon eine« 3wifd?en*

inboffanten opponirt werben fönnen — oeTgleiche ©rünput,

ffiechfelbegebung nach Verfaß, Seite 40 flg., 59 flg., unb biebort

angeführte ©ntfeheibung beS oberften ©erichtShofeS gu ©ien —
entbehrt nicht nur jebeS inneren ©runbeS, fonberu ift auch bem

fBortlaute beS DtrtifelS 16 SlbfapeS 2 ber IBechfelorbnung gegen-

über gang nnhaitbar, ba barnach jeber 3'tboffatar nur bie Diente

eines Snboffanten haben feil. ©gt. Sntfcb. bei Dir. 26.

III. Di« ^anbetSrecht.

28. (Eine ftreng wörtliche Auslegung be« flrtifet« 85

beS {). ©. V. Knute gu bem Grgebnip führen, baR, wenn

bie mehreren (Erben eine« Kaufmann« ini |>anbelS-

gewerbe ihre« (SrblafferS ein eingige« Raubet«*

gefchaft atfchliepen ober abjchliefjcu taffen, bie«
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aU Errichtung einer offenen .£)anbelfigefcllf<haft an*

jufe^eu fei; beim im Abjchluf} eine« #anbel«gef<haftß

in einem &anbel«gewerbe liegt ein betreiben tc« $anbel«ge*

werbe«, Me ererbte finita ift thatfächlich eine gemeinjchaftliche,

eine Befchränfung ber Haftung auf Vermcgen«einlagen liegt bei

feinem ber .ßanbelnben vor. — Allein e« ift offenbar, baff ber

©efebgebcr bie« nicht bat au«iprechen wollen, tnßbefoubere, baff

er iu Ärtifel 85 nicht bcn Begriff bet ©efeUfchaft, unter welchen

auch bie offene .&anbcl«gefeU!$aft fällt, bat befiniren wollen.

Siefer Begriff mup Melmebr gut Ergänzung ber Vegalbefiiütion

berbeigejogen werben. Sebc ©efeUfchaft beruht auf lieberem*

funft, in ber ?egalbefinition muß mitbin auch biefe« SDloincnt

al« enthalten angenommen werben. Sie Uebetetnfunft braucht

nicht in Sorten erflärt zu fein, fie fanu an« fonflubenten

•ßanblungcn f«h erfennen laffen, unb baffelbe gilt »on ber

gegenüber ® ritten bebeutfamen Erltärung über bie erfolgte

Errichtung ber QJefeÜidfaft. — Sie gortfebung befl £anbel«*

gewerbe« be« Erblaffer« burch bie Erben tann al« fonflubent

für bie Errichtung einer $anbe(#gefellfcbaft unb für bie Eiflä*

rung übet ba« Beftehen einer folchen erfebeinen uub fann barum

Sritte berechtigen, ba« Beftehen einer £anbel«gefeflfchaft unter

ben ÜJliterben anzunehmen. E« braucht ein fclcbe« ©erhalten

aber nicht notbwenbig in biefem Sinne aufgefafjt }u werben.

Ein wesentliche« Kriterium bafür, ob in ber Fortführung eine«

•fcanbelßgewerbe« burch bie Erben „eine ÜJlafcregel ;um 3®ecf

ber Verwaltung be« burch bie Beerbung gemrinfchaftlicb gewerbe*

nen Vermögen« (communio incidens)" ober ber Abichlufc eine«

©efeflfchaftßoertrag«
,

beziehentlich eine beftfallfige Erflärmig ju

ftnben fei, bilbet bie Art, bet Umfang, bie Sauer be« gemein«

fchaftlicben ©ewerbebetriebe«. I. E. S. i. S. Büdner c.

Frieb(it«boffuung«hütte »om 23. Januar 18*4, 92r. 418/83 I.

29. Ser B. 9t. bat jutreffenb unb in Uebereinftiiiimting

mit ber Otechtfprechung be« 8teich«*Dberhanbel3gericht« — Ent«

febeibungen Banb 24 9tr. 80 — angenommen, bag ftch bie in

Art. 38G be« .£>anbel«gefehbuch« georbnete furjeVcrjäbrung«*

frift lebiglich auf Mennigen Anfprüche bezieht, welche gegen ben

Spetiteur, al« folchen, au« bemfelben übertragenen 2ran«*

porten zmtchen. ttebermmmt ber Spebiteur bie Aufbewahrung
»ou ©ütern gegen Entgelt, fo »erfährt bie Ätage nach Safjgabc

ber Beftimmuugra be« bürgerlichen 9te«ht*. I. E. S. i. 8.

{taumlet c. Souffel »em 13. Februar 1884, 97t. 500/83 L
30. Eö ift beu Abführungen be« B. 9t beizufttuimeit,

tag unter einem „unbebeeften ©lagen 1 ' im (sinne be«

Art. 424 $. ©. B. ein folcher zu »erflehen fei, welcher feiner

Aonftruftion uub bauemben Einrichtung nach mit einer Bebetfung

»on oben nicht »erfehen ift, unb bag ein folcher „nnbebeefter"

(offener) Sagen baburch nicht zu einem „bebeeften" wirb, bag ber*

jclbe mit 9tegcnbecfen ?c. überbeeft wirb, fowie barin, bag bie 3n*

läffigfeit ber Berufung auf bie Beftimruiuig im Art. 424 3«ff. 1

baburch nicht aufigefchloffen ,
bie $aftbarfeit ber Etfenbahnoer*

waltung für ben an bem beförberten Frachtgut eingetretenen

Schaben baburch nicht »cränbrrt unb erweitert wirb, bag fie

einen unbebeeften Sagen, auf welchem nach Sage ber Sache ber

Sranßport meinbarung«mägig erfolgen bnrfte, freiwillig mit

einer Sagenbecfe überbeeft hat. III. E. S. i. S. ©inßberg

c. i'reug. Etfenb.*$i«tu« »cm 11. Samcar 1884, 9lr. 291/83 III.

31. Sa« B. ©. hfll zur Befeitignng ber in Art. 424

£. @. aufgefteftten Vmnutbuug ben 91achwei« einer be*

ftiminten anberen Entftehung«urfache be« eiugetretenen

Schaben«, hier alfo beu pefitisen 9lachwei«, burch welche Ur*

fache ba« Feuer in bem Sagen, auf welchem bie Baumwolle

»erlaben gewefen, eutftanben ift, für erforberlich erachtet. Sieje

Auffaffung be« ©rfefcc« tarnt aber nicht für jutreffenb erfannt

werben. Sa« ©efeg fieht, intern e« bie mehremähnte Be*

ftimmung trifft, »on bem 9lachweife be« Eaufalzuiammenhangc«

jwijchen bem cingetreteneu Schaben uub ber »on ber Eifenbahn

nicht übernommenen ©efalpr ab, nimmt »telraehr, jofern nur

ber eingetretene Schaben au« ber betreffenben ©efahr entfteben

fonntc, tiefen Eaufaljufammenhang bi« zum Bewerte be« ©e*

gentheil« al« gegeben an. Siefe Annahme wirb aber nicht

allein baburch befeitigt, ba§ ber poftrioe Bewei« geführt wirb,

bet Schaben fei burch rine beftimmte anbere tlrfache

heibeigeführt, fonbem auch hurch Mn Wachwei« uon 2Jjatfa<heu,

au« benen fich ergiebt, bafj ber gefährliche llmftanb, für welchen

bic |>aft au«gffchloffen ift, nach ben concreten Verhält*

niffen, bie llrfache be« Unfall« nicht gewefen fein

fann. Senn auch *n ttffetu FaQc ift, ohne bag e« möglich

ift, pofiti» bie llrfache bc« Schaben« barzuthun, bewiefen, bag

nach tfagc be« concreten Falle«, bie Vermuthung, bag bie ®irf*

lichfeit ber ®icglichfcit cntipreche, nicht zutrifft. Sie Verum*

thung, bah e' n Schaben, welcher beim Iranöporte »on Saaren

auf ungebeeften Sagen eingetreten rit, au« biefer Art be« Srau«*

horte« wirflich eutftanben fei, fofern et au« berfelben entftehen

fonnte, fann bähet nicht blog burch 9lacbwei« wiberlegt

werben, bah Mr Schaben in concreto ba« Ffuer an« einer

beftimmten anberen Urfacb« eutftanben fei, fonbern auch burch

ben 91achwei«, bag burch bi* concreten Uutftänbe bie Feuer*

gefähtlichfeit be« Sran«port« auf unbebeeften Sagen in ber

Art auSgcfchlcffen fei, bag ba« eingetretene FtueT au« biefer

Art be« Sranflporte« nicht hübe entfteben fonuen, wenn

e« auch nicht mägtich ift, pofiti» feftgufteden, auf weiche Seife

ba« geuer eutftanben ift. Siehe Entfeh. bei 9ir. 30.

IV. Siuftige 9ieich«gefeht.

Sa« ©eno{fenichaft0gefeh »cm 4. Juli 18G8 .

32. Sie Schrift lieh feit bet Beitrittfierfiänmg be« ©e*

noffenf (haftet« ift für beu Erwerb ber SWitgliebfchaft wefent lieb.

L 6. i. S. Erebit* unb Sparveretn Se$borf c. Ärecfer

»om 22. Sejembet 1883 «r. 427/83 I.

33. Sie Eröffnung be« ©eti of jenf cfca f tflf onfurf e«

ift auch bann guläfftg, wenn nur ein ©enoffcnfchaftfgläubiger

oorhanben ift. III. E. S. i. S. Bauuieger c. ^>ahenburgcr

©enoffenfehaftflbanf »oni 18. Sezember 1883 92r. 217/83 III.

34. ©egen beu U m tage befch lug (§54), ift rin Siecht«*

mittel nicht znläfftg, bie Ä läge gegen ben V ert hei lung« plan

fann nicht zur Annullirung be« Umlageoerfahren«, fonbern

nur jur Abänbcnxng be« ‘plane« führen, bicfelbe fann nur auf

materiell «recht liehe ©rünbe geftüht werben unb zwar auf

folche ©rünbe, welche bie Ejriftenz ober 92ichte]riftenz unb ben

Umfang »on genoff eufchaftlichen, ben ‘PrczehVar t*ien

gegeneinanber Obliegenheit Verpflichtungen zum ©e*

genftanbe haben. Ser eine ©enoffe fann bie übrigen ©e*
n offen ebenfowenig für bie 2>fU<ht»erle$uugcn ber Mquibatoreu

al« für bie bei bem Umlageverfähren gerichtJfritig »orgefom«

menen ©efebtnibrigfeiten ober für eine unrichtige FcftfteQung
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bei ©enoffenftaftditulteu oerantwortlit nuten. ©gl. Entft-

bei 9tr. 33.

Skriibtiflniig.

3n 9tr. 9 ber 3. 23. muf? e« auf Seite C9 3- 4 be«

Sette« ftatt
,
,Dr." „3." teilen. S. 72 3* 18 o. u. fällt ba«

2Bert ^burf' fort.

SitcMtar.

Einfcnber will m$t ocrfetlcn bic AoOegen auf bie eben er*

ftienene gweite Auflage bet ©ebütreu otbnung für 9ied>U*

anwälte non Dr. 3. SR- 3Reper aufmetffam gu madjen (Berlin

.£>epmann). Eß ftnb in berfelben alle nur irgenb wittigeu En t*

fteibungen nnb Erörterungen
, weite begüglit ber ©efrütren*

ortnung ocrcffcntlitt worben ftitb, nitt nur erwähnt, fonbern

au(b an ber richtigen Stelle nenoert^et, fo bafj man bie Sragweite

ttnb Bebeittung bet einzelnen llrtbeile unb Darlegungen :c. für

baß gange Softem gu erfennen vermag. §ür jrbe nur irgenb

bebeutenbe Slbuofatur ift ba« Bu* im wirfliten Sinne beß

©orte« unentbebTlidi. S. $.

Dr. 9t. fablet, bie fiaftpflitt ex recepto na*
Acnigl. Sätfiftem unb 8teit«ret** tJeipgig bei

JRefjberg 1884. S. 55. |>r<i« 1,20 ®IF.

9tat furget Darlegung ber ©runbgüge befi receptum im

9tem. Utctt werben bic Beftfmmungen be« bürgerliten ©efefc*

tut« über SBefen, Umfang, 9(iiSftlu§ refp. Beftranfung unb

©eltenbmatung bet Haftung unb bemnätft (S. 33— 55) in

gleit« 2lnorbnung bie ©orftriften beß JHci<b«retbts erörtert.

Dr. Diabloff, bie Haftung be« Eigentümer« für ben

burt Stiere angeriefeteten Staben na* iKcm.

JRedjt. Seipgig bei Seigel 1883. ©. 92.

9tat einem Furjen geliebt lieben Oiiirfbltcf bemäntelt ber

©erfaffer junätft bie ftälle, in weiten ein Stier bunt bie

S<$ulb bc« Eigentümer«, bei Beftäbigten felbft unb eine«

Dritten geftabet tat, fteQt fobann feft, wann ber burt baß

Stier otne 3uttun eine« SDlenfeten angcrittete Sdjaben contra,

wann «ecundum naturara fei unb erörtert bie hierauf begüg*

litten Streitfragen. 3u einem 2lntange werben bie Beftim*

mutigen einiger ^artifulargefcfcfcüt« gufammengefteßt.

Dr. Damfcat. ber Deutf t • ?uan göfif t e fcitterar*

©ertrag vom 19. 2lptil 1883 mit Erläuterungen.

Berlin bei En«Itn 1883. ©. 74.

Der auf bem ©ebiete be« Urteberre<tt« rüljmlitft befannte

©erfaffer, unter beifen ©titwiTfung ber Sitteraroertrag gu Stanbe

gefommen ift, tat fit 5ut Aufgabe gefegt, in bem oorliegcnben

•Kommentar bie ©runbjäge unb Eingelbeftimmungen be« ©er«

trage« flargulcgcn nnb fo für bie beteiligten Berufftfreife einen

fixeren SÖegweifer bei ber praftiften ftnwenbtmg be« ©ertrage«

3u ftaffen.

33. Stell, bie ©ewerbe*Orbnung für ba« Deutfte

SReit nebft ben guge^örigen $reuf|iften ©efefcen.

Düffelberf 1883 bei 2 . Stw°««* ©• 226.

Der ©erfaffet wiU burt 3ujaminenftetlung bet oerftiebenen

im Saufe ber 3«t gne ©ew. O. unb itren Uteoeflen erlaffenen

gefepliten, bunbe«rättlit*n unb minifterieDen Slußfütjrung«*

anweifungeu unb fonftigen ©erorbnungen fowte burt fteten .fnn*

wei« auf bie tWotioe gur ©ew. O. ba« ©erftänbnif? berfelben

ben Betörben unb bem beteiligten f)ubii!utn erleittem. Diefe

aflerbing« befteänfte Aufgabe tat ber ©etfaffer geleit, bot l?ätte

er gut gettan, bie vielen ©erfügungeu ber Regierung gu Düffel«

borf entweber gang roeggulafftn ober nur ertTaftio mitjutteilen.

Sang, ©efep betreffenb ben Erla§ poligeilitor

Strafoerfügnngen wegen Uebertretungen nebft

ber 8u«füttung« • Slnwetf ung »om 8. 3uni 1883
jowte ben Erläuterungen au« ben ©lotioeu, bem
^ommiffion«beritt unb ben in ©eltung geblie-

benen Beftim inungen. Düffelborf 1883. S. 70.

Eine tanblite, übrrf»tllit< unb be«talb empfetlen«wertbc

2lußgabe be« wittigen ©efefje« »om 23. Äpril 1883.

^trf®nal Seränbcrmtgcrt.

3utaffnnftrn.

D i d bei bem Cb er la.nbelgecitt in Eolu ;
— Dr. 9R i * a e I i 0

bei bem Ämtßgeritt in ^ilbburgtaufen unb bem 2anbgeritt in

©Irininget; — ^olg bei bem ifanbgeritt in Äönigßberg; —
affen fte in bei bem 2lmt«geritt in DrteUburg; — 9t iemanu

bet bem tfanbgfritt in EMlin; — ©eifenteinier bei bem

Sanbgeritt in Stetlin; — Ctlp bei bem Sanbgeritt in Biele*

felb; — ©öllnib bei bem 9lmt«geritt in Sengefelb unb bem

Üanbgericbt in §reiberg l./S.; — Dr. £arrwi& bei bem

2anbgeritt in Sfipgig; — Dr. 2öb bei bem Saubgeritt in

Darmftabt; — Dr. Äerfer bei ber Kammer für $anbel9fateu

in ^Dl*©labbat; — Dr. £orn bet bem Cberlanbeßgeritt in

Äarlßrube.

3n ber 2ifte ber 9tett«anwälte fmb gelöftt: 3illft bei

bem tfanbgeritt in Ulm; — Weiterer bei bem 3anbgeritt in

®atb«but; — Stern in Barmen bei bem 2anbgeritt in

Elberfelb unb bem Ämtßgeritt unb ber Äammer für ^anbel«*

faten in Bannen; — u. ^abianfow«f{ bei bem Amt«-

geritt in SJiogilno; — Dr. EigenbTobt bei bem Slmtfigeritt

in Witelftabt.

(Ernennungen.

Ernannt finb: ber 9ictt«anwalt ©tertin« in ÜJlotrungen

gum 91otar iin Begirf be« Oberlanbeßgcritt« ju Äönig«berg

i. — ber SRcttßanwalt Stf^n in Barmen gum Slotar

für ben Slmt«geritt«b<$irf Ottwciler, im 9anbgerittßbejirf

Saarbrürfen, mit Slnweifung feine« ©otnfibe« in Ottwciler; —
ber 9ictt6aitwalt Selbmann in Eainmin gum 3totar im Bc-

girf be« Oberlanbe«geritt« gn Stettin; — ber 9tettßanwalt Eotu
gu Ad mar i. V- gum fftotar im BegirF be« OberIanbe«geritt«

ju $efen; — ber 9tettßanwalt Seit gu ©oftpn gum ')totar

im BegirF be« Oberlanbeßgeritt« gu $>efen; — ber Dtettßan*

walt ©tötliß gu ®ingig gum 9totar in bem Begirf be« Ober*

lanbe«grritt« gu Brr«(au.
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Jttdtjerleibuitflftt.

Dem Siecbteamxtalt unb 9?otar, 3uflijrat$ 9ienb»borf

in Kiel ift ber üljaraftrr alv Geeinter Suftijratf) »«liefen.

£pbr*fäUc.

Dr. diücfert in ; — 3ui'ti$ratb ©2 c r f e I in (Sin*

beet; — lernet in Warggrabcn>a.

Crbeneocrfrtbuiiqcn.

Dem 9fc$teann>att Dr. $>aul $crfcog ju ftranffurt a/W.

ift feie ©rlaubnif; gur Anlegung bei ifcra verliehenen Dfitierfreuje«

erftcr Älaffe fce« ©rof$enogli<$ f&$fif$tit J£>auö-Drbenl ber

SBatfeiamfeit ober »cm meinen Ralfen erteilt.

0in luftiger, gut empfohlen« rBureaueorfteher fucht fo-

|lei(b ob« (pater al« folcber Stellung bei einem Ki^HaiMU.
Jff«ie« nnttr A. N. beforbert bie ©ppet. b. ®L

©in fBilreativerfirfirr, welcher feit einer ÜReibe von fahren
a!ö jolcher befebaftigt ift uiit welchem über feine tfefftungen gute

fHeferrnaen unt 3etegniffe jur ©eite ftfhen, fud>t vorn 1. Slai ab
anberwrite Stellung, (gefällige Offerten nnter A. B. 3<15 befSrbert
bie ©ppebition biete« ©Lute«.

Die

€Btr^fibnngrn lr$ lUittjögrri^ts
fü»

^ubnftric, $ns»cl u. Wetocrbc.

Sammlung
afo mufxfigrrru /lfirfisg«rwftls.®ntftfiri([uiiflm

ibn
njn.‘rl»r(^L lPfAfel-, OoiiUt*« an« iflccerblocSwu«,!. ®t>
iK'ftcnf^fiflrn. h«ftp|ll#l, OTartiti# nab nta)Wrf**g, p»1Wü-

lfel, S«U* n. Straerarfm, litrilifctraRg, <Crn<it>cigcnt(am*-,

e«»$a«3l‘.on*> nn« inklin«ng*f«Arn
,
miri(*>

aaö Pa61|c(b»n, .frarillc»-, «»«• wt er*f<$afl*fa<»<n,

Proj*jr»4 l
r 0trafr«41f IPu*« w. u.

|ir bei pitktitye» Arkru#
»««(leitet m Dr. <{««»«(» #ierli4,

feeTJiugtgttai uro Ut

Üidadion J.£ciis-6efr|6i£ct f. Jninfirir, Äoadff o. ®r»rrl«.

AreUUWt.
Ui bauei(. Cn,jiiul>0iB*in& gi«.

©erlag Don ©nter * 6o. in ©erlia W.
Pu^btlg. f. (Ictfewitwig b.

1884 ,

1N»4 SSnf uni'ali aut 7»4 £«M«it lert Ut. Pti.-#tnnatj
ca. ttou üntiÄ-cituEum ut 8ei4«,i*n.t>tl- TU« öu$ctft ferwh iu».

gcarbti iclc &jtbTfgltm Ift W ®efifn daif.

MV jet ged. 3nionniti«; ift bat ppIlftauSigt, *3 Weites
*laTff 3nbilt<-<tcrjfi^7itt( atatil unb fr«nl« w« »et (trrl4.it>

baublimg (teuer l Ut., «ml* W <11. ju tx|U»ea.

Gering uoti 99. 9)2 o cf er .^ofbndjIjanMiiuß iu ©crliu

unb burch alle ©udttanblungen ju bejtefyen:

flft $rd|tsf4iu^ in ifatfdjcn Btrafprrfa^rni.

üon Dr. S. 3«<eiir

SUciMianaMlt beim Sanbgemtit fWrim I., (Irlft-Totcnt an ber

Kgl. Sorbe-, tstilfflni Uniundtat ja (kilin.

IO*/« ©egen. »•> f>wl« 2,50 92arL

©in junger 5lntttalt
im (gebiete bed franjeftic^en Metbt« wünidbt eine Uffociation
mit einem Alteren (Seliegen. Onerten beferbert sub K. C. 4«».
£aafenftein & Vogler ftranlfart eu/WL

3m t<erlaae von $a(m A Gnfe in ©dangen ift feeben nach*

genannte» feiert erfebiemn, an* »elebee bereit» bae fgl. 2faat0-
ininificrinm ber in SNünärn feine itjm untfnftetienben

Stellen unb feetjärben in 9iumm« 4 be« 3nftigmtnifterial*
blatte» aafinrrfiam fitmadjt bat:

§frafprofe6orbttung

bo« T'eutfd^c 9tci(b

nrbft <ginfüljningsgeffft.
ÖtlrSutcrt

»on

Dr. fRidjntb ®b. 3»!«»
iikb- 3>fH)rat| unb 'profeffor ber fHe^te in (Böttingen.

4rSrr 3aa».
gt. 8>. XX» u. 10S0 Seiten, ge^. 18 SKI. 80 f)f.

Die Sortierung befinbet fttb in ©earbeitung unb wirb in tbun*

Htbüer ©.ilbe tur j(ti»gabe gelangen.

Ueb« tiefen von ben bmörragrnbfeu Crgonen gütitrnb
reienürtru Kommentar äußert fub bie 3eitf<bnft f. :He<t»tevflfge itu

jperjegtbume ©raunfdjwcig fetgenberma^en

:

„fetenn, na^bem eine nl<bt unbebeutenbe «njabl von Kommen-
taren {von benen einige fdbon bie gwelte unb (wie tfowej bie britte

Auflage erlebt haben) vorangtgangen, eine foldje Autorität iu ber

ftrafrcc^Hiefpcn Ibeorie, wie ber ©erf., beni jualeifb eine langjabttge

bcebftricbteiliibf ibStigWt in fitbcif tur Seite ftebt, ft^ gu einer

neuen ©eaibeitnng ber St. $}. O. entfiMofi, f» war von vornherein

etwa» veruorragenbeö }u ermartru. tiefe Gnoartungen haben
R 4> im uoltjlrn Waffe erfüllt unb bie äffratliär ttritif

ii^cltba mmer’fl Archiv, 3<itft6»ift für bie gej. StrafredM«*

wiffcufchaft, ©erliner (ä»er.>3dtuiig, ©aoer. Siteratnrblättet. Aug#-
burger Abentjdtuttg *c.) I)flt brrrltfl biefem feterfc eiafimtitig

bir hoffte Anerfennung gei»Ut. Der feerfaffer gibt ni^it, wie

ts fonft bei Kouunrntaren üblich, ©emerfungen ;u einzelnen l^e-

frpwevtcn, fonbern <rlaut«t foftematifch Ca« tätige unb führt auf

tiefem Siege jum feerftänbnih bee ©inreinen, fetie ba« feiert bie

^Hefultate ber eigeuften unb griinbliihften wiffenf<haftli«h<> S«r.
lehmigen bc» IktT. wiebergibt, — neben welchen ab« auch Cie IHecbt-

fprechung Ce« 9iei6«gericfct» nnb bie Anfichten anberer Kommenta-
toren fritl'chc ©eaituna Huben —

, fo wirb bafijelbe für alle ^Keiften,

Iljraretifcr nie ^raftifrr, benen t$ Ctrnfi ift mit einem grüub>
liehen Stnbium brd tcatfehen Strcifprorrfietf, ein unentbchrliehe«

unb Ipccbft willtcmmene« ^tanbbiieh fein".

©cftcllnngcu hierauf nimmt jebe ©ndjhßubinng rutgrgrn.

darf .Vu'ijutintno Tnrfaa. rftti W>
JKecht«- unb Staatewiffenfehaftiiehe ©rdag»- unb Scuimrnt»-

buchhanblung.

Vielfach geäufiertcn Slüufehen entgegenjufounnen. habe ich bru

9>tei# b« erfteu ©äubc b«

3c itfdjrift
für

5>e»fftfteu €ivifproje)|
{eraudgegeheu von

SSufefi, ®ler8«n»,
Vaxt>gCTid)MTaib fn Urfart. Unb S.iafctKfeert u 4>ilf(at4«lttc (in

»Uiibeindiraat.

berabaeieht, uub liefere bi« auf feteitere»

©nub I. bi« VI. für IH. 4«.

Da» lebte ^eft be« VII. ©anbe« erfeheiut Anfang» April. 3*h ftefle

'pvofpefte jur Drientiruug über ba« Unternehmen gern jur Beifügung.

gier bie Stebaftion verantw.: 5 jpaenle. ©«lag: fei. Woefcr ^ofbuehhaabluug. Druef: ÜB. Woefer 4>ofhuihbruiferr( in ©ediu.
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geeit«

,
19 . «ptil. 1884 .

lurifliftljf Wod)enfd)rift.
$etauSgtgeben bon

S. flatnlt, M. ficmjmrr,

SRfdbt*ant»alt in ln#ba<b, »«htianwalt beim Sanb^eri^t I. in ©edta.

S*9

Or^an bti beutfdbeit SHiDaUiSmini.
9>rei* für ben 3t»hr3an8 12 «Warf. — bie 3*il« 30 $fg.

IlMlL
©om 9teich*gericht. ©. 93.

S8om SHeidj&gcridjt.

$ie WeicßSgfWfrbf orbming.

35. £>a« ehemalige preußlfche Obrrtribunal (Clntfch. ©b. 70

©. 138) unb ba* OfcetfyMbdGgerf^t (©atfeh. beffelben ©b. 21

©. 201) ^abcit bereit« ben entfprechenben § 108 ber älteren

Raffung brr ©ewetbeorbnung baljin außgelegt, baß bir auf bie

3Biberr«$tli($feit bet Äuflöfung be« ArbritSoerhältniffe« gegrün»

beten ©chabenß* unb Sntereffenforberungeu auch bann gunächft

brr (Sntf^dbung brr gebauten ©ehörben unterlirgm, wenn übet

brn Anfprucß rtft nach Ablauf ber für ba« Arbeitßoerhältniß

frftgrftelltm 3eit gu entlehnten <ft. £>ie6 muß aber umfemebr

gelten gegenüber brni § 120a, welcher bnrdj ba« ©efep vom

17. 3uli 1878 («. ®. ©. ©. 199) an bie ©teile be* § 108

gefegt ift. 2>rnn bei biefem 8nb bie ©orte brr älteren Raffung

:

,währenb brr ®auer beffelben* (nämlich bet Arbeittoerhält*

niffe«) fcrtgelaffen. rv. Q. ©. i. ©. ©^Irfinger c. Fentbach

oom 31. 3anuar 1884 Wt. 424/83 IV.

36. <§« ift unbeftritten, baß bem Stöger eine ©chupbrt Ile

nicht gut ©erfügung geftellt wot, baß überhaupt in bem be*

treffmbm ©teinbruch ©chupbriHen non ©eiten bet ©etrieb«*

(eitung nicht angefeßafft »aren. — ©ei einer früheren (Snt*

ft^eibnng be* 9tcidj«gerii$t« oom 3. 3uni 1880 (@nlfReibungen

be« jRfi<h«9erid>t« in (Stoflfachen ©anb 1 ©eite 275—276) —
ift nun aflerbing« angenommen worben, e« ffnnc unter Um*

ft&nben bem Arbeiter überlaifen werben, für feinen ©chup felbft

ju forgen unb fiep ba« erforberlicpe ©cpupniittrl au« eigenen

«Wittein anjufepaffen. An btefer Anficpt fann feboep niept

feftgepalten »erben. 2)er § 120 oerpftteptet bem ©etoerbe*

Unternehmer, ade biejenigen (Simricptungen
,
»fiepe gu bem an*

geführten 3wetf noth»enbig fmb, rguftell en unb gu unter-

halten. hiermit fann nur gemeint fein, baß ber ©ewerbe»

Unternehmer biefe £erfteHnng unb Unterhaltung bar<h eigene

Lieferung unb auf feine Soften gu befoTgm pabe. Bei biefer

allgemeinen Raffung be* ©efepe« erfe^emt cß ni$t gerechtfertigt,

für etngelne feieret ©inricptungeii eine Au«napnle eintretm gu

laffen unb bem ©ewerbeunterneptner »on ber ihm butth ba«

©efep außnapmßlo« auferlegten ©erpfficphing gur £erftfflung

— ÖefteQungen übernimmt febe ©ucppanblung unb VoftanftaU.

unb Unterhaltung für entbunben gu eiaepten. II. &. ©. i. ©.

SDicf c. A. ©ef. ©obertberf oom 8. gebruar 1884, 9lr. 362/83 II.

©efep »om 11. 3uni 1870, betreffenb baß Ur-

heberrecht u. f. ».

37.

35ie 3bentität erfepeint na<p § 54 außgejcploffen, wenn

ba« ©er! mit »((entliehen Aenberungcn aufgeführt

wirb. IDa« «Dlerfmal, an »eichen »efentliche Aenberungeu oon

unwefentlichen gu unterfcheiben finb
,

liegt Weber in bem gu er*

gielenben wirtpfcpaftfichen Erfolge, noch fn ben Unforberungen,

»eiche ba« ©türf in fünftlerifcher |)infi<ht an 2)arfteller unb

3ufchauer ftellt, fonbern in ber ©efchaffenheit bergur^er*

ft eil u ng ber ©eränb er ungen aufguwenbenben ©elfte«*

thätigfeit. IDa« ©etf foU, wie ber ©ericht ber «Reich«tag«*

5tommiffton jn ben §§ 47 bi« 51 be« ©efebentwurf« pi au«*

brüeft, gegen bie Uu«beutung ohne eigme geiftige 2bätigfeit

gefchüht, aber ber geiftigm ©erarbeitung gug&nglich fein; ba«

Ülte foU gur Anregung für 9leueß bienen, aber bie« IReue foU

eine eigentümliche 2eiftnng nnb nicht eine äußerliche Um*

geftaltung frember Hrbeit fein. 2)iefer ©runbfaß, welcher in

©etTeff be« 81a^bnirf« oon ©chrift»er!en in ber ERechtfprechuug

anerfannt ift (oergl. öntfeheibungen be« 8teich«obeThanbel«geri(ht6

©anb 16 ©eite 239, 240) unb in ©etreff be« 91a<hbrucf«

mufifallfiher ©ompofitionen im ©efepe felbft § 46 UuÄbrucf ge*

funben h at *
liegt auch bem § 54 in ©etreff ber unbefugten

Äaffnhtung bramatifchcr SBerfe, wie ni^t mfnber ben §§ 4, 5

be« JHeichfigefepe« oom 9. 3«nuat 1876 über ba* Urheberrecht

an ©erfen ber bilbenben Äunft gura ©runbe. IDie Aufführung

eine« freraben bramatifchen ©erf« fällt baher nicht unter bie

©eftimmung be* § 54, wenn baffelbe bergeftalt umgearbeitet

worben ift, baß e« nach nnb wegen ber ©eränberung al« ein

neue« ©erf, fei e* al« ein ©erf anberer ©attung ober Art

ober al« ein anbere« ©erf berfelben ©attung unb Art, erfcheint.

hiermit ift au^ bie Antwort auf bie frage gegeben, ob bie

Aufführung eine« theilweife urageftalteten bramatifchen ©erf«

unter bie ©orfchrift be* § 54 fäHt, in*befonbere wenn ba*

©erf burch ©treithungen, Äürjungen, ©inlagen, Umftellungen

ober fonftige ©eränberungen gn einem beftimmten h^*

gerietet, g. 8. ber ©elegenheit, bei welker bie Aufführung er-

folgt, ben Sofaloerhältuiffen be« Ort* ber Aufführung, ben feit

ber Abfaffimg be« ©tücf« oeränberten 3«U>erhältniffen, bem ®e*

fchmatf be« |5ublifum«, auf welche« bie aufführenbe ©ühne an*
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ßfWiejrn Ift, ober brn Äwften be* barftelfenben ^erionat« an»

gipapl gerben Ift. Ein uiftoingteA unb attg|mrinf4 ©edpt

cin<| tnrarHgm- Ai<pk*f#i®| (^jAMfonfeatp* feiUuSfniti bc«

Jnljal’ffl 5« Utfel'itted»», W;>' H Mn tem Sinfrrn|tteiu(ni

iHcravii^i-« fcongfft z*t 9t>nbem ink«n« whimf «4m 12. 3tmu

1879 t^fmcorict «nub«, enthält ba« Seutfaw ®tf<l ufty,

tbeufewenig aber rine nnbetfngte unb alldemeine ftrrigrbung

terielben , wcl<pe »on bem (^efepgeber niept bcabficptigt fein

tonnte, wenn er ben Bühnen niept ein ©littet an bie {taub

geben wollte, bgA ©erbot unbefugter Auffüpruug auf leiste

3Brife ju umgeben. ©ielmepr ift bezüglich bet iogenanntm

Abaptation bramatifcp« ®«fe wie bei jebet anbern ©«änberung

entfepribenb
,

ob jie alb eine wefm*li$t ih beut roegebaett.-n

Sinne anjufeben ift. IDemnacp erfeprint ungeachtet ftattgepabter

©eglajfungeu, Juiäpc unb fcnfHget Betäubeningen, mithin un*

geartet nur tpeiltorife sorbaubeiier Uebcreinftiiumung be« ur*

fprün glichen unb brt u uigearbeiteten ©cr!A, bie Jbentitäl beiter

nicht aufgehoben, wenn in ber {taupifa^e, glcicpjam bem

Äerue nach, baA Stüdf unvernnbert geblieben ift. 3ft bagegen

bie Umarbeitung in quantitativ« unb qualitativer {nniiebt fo

bebeutenb, tag baf barauA h^orgegangene ©erf ber {tauptfaepe

nach gegen aber bem urjptüngttepcn ©erfe fich alA ein anbereA

Stiicf barftrilt, fo baff bafidbe alö Etzengntg einer felbftftänbigen

Hutortpatigfeit eijcpdtit, fo fann bie Hufjüprung beffelben alA

rine unbefugte im Sinne beA § 54 nicht bezeichnet werben.

I. E. S. i. S. Bap c. •^erpeg vom 16. Februar 1884,

Nr. 464/83 I.

S)a.« ÖletcpS&aftpfitcb tgejep vom 7. Juni 1871.

38. 5Mc Stiftung, welch« ber ©erlepte au« rinn ber in

§ 4 be,$ei<hneten ftafjen erhalt, fcÜ narb bet Befiimmung biefeA

Paragraphen auf bie oon bem {taftpftieptigro zu gewäpreube

(Sntjchabigung bann eingerechnet werben, wenn bie ÜRiilriftung

beß lepteren an Prämien ober Beiträgen nicht unter einem

drittel ber Efrefainnitleiftung betragt hiermit ift ungweibeutig

auAgcfptocpcn , bag eine Eiurccpming nur uut« bief« Unteren

©ocnuAfepung ftattfinben [oll, unb c* folgt ptetauA, bag bei

Ermangelung bief« ©orauAfepuug eine Einmpnung überhaupt

nicht ftattuubet. Stajj, wie ber ©«ufungAridjtcr an nimmt,

ber § 4 in ben ©erpanbluagen b<* ÄricpAtagA, auA beffen

Jnitiatioe berfelbe h^orgegaugeit ift , in einem anbern ale-

tiefem au« feinem ©ortlaut fich ergebtnben Sinn »«[tauben

worbeu wate, fann nicht anerfannt werben, (©erb nah« auA»

geführt). • 11. E. S. i. S. ©oben c. Eijenbabu • SiAfuA vorn

22. Januar 1884, Nr. 410/83 II.

Sa« NcicpAgefep vom 1. Jwli 1881, betreffenb

bie Erhebung ber NcicpAftenipf labgabeit,

39. Ein NrcptAjtrrit wichen bem Abgabepflichtigen, beffen

©ermögen valept ift burih ungere^tfwtigte Erhebung einet)

NeicpAfterapelabgaben&etTageA, alA Kläger, gegen baA Scutjcpc

tReicp ob« beu SRitglicbftaat, burep beffen jur Abgabeerpebung

guftanbige ©«herbe jener Abgaben betrag «hoben war, alA be*

ftagte ©crmögenArcchtAfubjefte, auf 3aplung b« bem ju Unrecht

erhobenen ©eitage gleichen Summe ift reich Agef cp lieh »on

ber ©erfolguug »er ben orbentlichen Berichten niept

auAgefcploffen. I. (?. S. i. S. &eneralfteutramt ©reinen

c. Bremer t^ewerbebanf rem 2. gebniar 1884, 5ir- 483/83 1.

40. Ein auf Entfernungen von minbeftenA füufjeb* Äilo*

nieten» bef5rberter ©rief ift von b« unter üarif II 3iffet 4

lit a unb lit. b ufrortiuten ©etftempeluug frei, wenn er

etli ©rief ük^r bü «« fcfri» U 4 jit a beieüpueteA Äefcpäfte

tf|. obwohl hr ent fleh feiiwiti brieflich« Jnhatte nid? in ben

ioi larif II 4 Ut a «rer lit. b alA regelmäßig iteutpel^iUchtig

gefennzeichnrien Schriftftücfen gehören würbe; bieje Be*

freiung erftreeft fiep aber niept auf bie Beilagen ob« Hnpänge

rine« fclcpen ton ber ©erftempelung befreiten ©riefcA; vielmehr

finb ade folgte Beilagen ober ÜUhängc, auch wenn fiep barunt«

mehrere gleiche Ejrmiplare, Hbfcpriften ob« HuSjüge befinben, zu

vrrftempeln , wenn fie bic Äriterien ber nach Sarif II 4 lit. a

ober b bezeichneten Scpriftftücfe an fiep tragen, ©gl. Entfcp.

V. gemeine 5Red|t.

41. S?aB <^iro*Äonto ift ni^t bie laufenbe 9ie^inuiig

be« ©anfirrfl mit jeinen WcfcpäftAfreunbeii, in welcher bie beiter»

fettigen Weiterungen unb 3ahlnngen gebuept unb periobiieb zum

Hbfcpluffe gebracpt werben, fonbent bie von allen anbern Äecpt«-

beziepungen beA ätuabea zur Banl. abgcfouberU Äaffen *9iech

«

nung, bie wie eine Äaffe imm« nur einen Ärebitfalbo haben

fann, über welchen ber Äento*Jnpaber bmrep Hnweifung verfügen

mag, bemgemä§ jinb bie auf bem CAirc*Äonto beA Äunben ein»

gegangenen Betrage von bem Banfi« ni^t zu bem 3wccfe, um

in laufenb« Siecpnnng gutgejeprieben jn werben, fonfren» zu bem

3wecfe, bamit b« Äunbe burep Hnwrifungen ober burep Hb-

unb 3«fthteiben auf iprern Soi‘M«i barüber »«fügen lönnen, an*

genommen worben — bie auf tiefe ©rife iwiftpen bem Äunben

nnb Banfier zuftanbegefonuuene« OtecptAgrfcbäfte paben bie 9?atur

rineA ftufbewahrungloertagA (depoaitura irreguläre-
1 . Bei

Abgrenzung beA £)cpojttnm von verwanbten ©ertragen ift baA

unt«fcpeibenbe dWetfmal barin zu fmbeu, ob ber ©ertrag bic

Pflicht jur ftufbewahrung rine« beweglichen ©egenftanteA ber*

giftalt . begrüntet, bajt fie «icfef bie ^olge rine« awftetbem be»

ftepenben SiechtAoerp&UntffeA, foubem lebiglicp HuAfluft beA

{linterlegungAvertragA ift, unb ob bie AufbewaprungApfticpt gu

(fünften beA {)int«legenbrn bergeftalt übemommtn ift, baf;

bemfelben jefcergeit
, felbft bei ©erabrebung rin« beftimutten

Stauer bet Aufbewahrung, ben hinterlegten ©egenüant- juriief»

Zuforbem freiftnpt. 2)i<fc üWerfinale treffen bei b« Eröffnung

rineA <$iro*£ont9 »oBtommen ju. Änftaü bi« verfügbaren

®elb« bei fiep aufjiibewabren, übergeben bie Jnpab« oen ©iro»

Äonteci fie b« Ban! jut Aufbewahrung mit beip ©orbehalt ber

Bcfttgnif;, jefcerjrit barüber burep PUiweifungen an bie Bant zur

AuA}apUug an fie ober Anb«e ob« Umfcbrribuug auf Hnbrre

Zu »«fügen, ©äpienb ecu ©ertrag biefeA JupaltA bie 'Dlctf-

male beA Sepofitum an fup tragt, fann er web« alA Äonto»

fnrrentoertrag uoep alA fWanbat, noep alA SarlepnAoertrag auf»

gefaxt werben (Hamburger fjaU). I. E. S. I S. 91orbbeutfcpe

Bant c. Jftael & Ecmp. »om 30. Jonuar 1884,

9Ir. 462/83 JL

42. Sie Efefepe geben bafür feinen Anbau, tag nur ber»

jenige bcu Erfap für bolofe Bejipabiguug ein« Sache zu

forbern berechtigt wäre, welcper baA Eigentpum an berfelbcu pat,

ob« fonft binglicp an b«jribcn berechtigt ift. Eine feUpe

Sttranfc ift ber actio doli uirgenb« in ben Duetten gezogen

unb liegt bap« fein (Srunb not, für leptere rine anbere öJrenje

auziuirpmcn al« bic, welcpe fiep au« bn 9tatur beA 9f«cpt«niittelA
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fdbft ergiebt: b«fc nämlich bi* Haftung nur fo weit teicht, all

ber Eaufatnejrut gwtfchen bcm bolofen Raubein unb bem verur-

fachten Staben. 111. E. S. i. ©. Sehnig« c. Sanbelbronb*

taffe Deffan vom 15. Sann« 1884, Sir. 241/83 UL

43.

Sin fich fann «in ©erfchulben, b. h. eine fubjeftlve

SSiberrechtlichfeit aiutj fd?on burch bie öligeren Um ftänbe
bei Herganges rrwiefm werben, ober i[t b«h Hl gum ©eweife

bei (ülegentheill von Seiten be« ©eflagten eine belfaflflge |)ri*

fiiintion luläffig. — Eine noch meitergehenbe rer^tlic^e 2)rä-

fumtion aul einet objeftiven SSiberrechtlichfeit für ba* 93er*

bantenfeiu einer fubfeftiixn SBiberte^tlic^feit im Sinne bei

vom JUägcr aQegirten Ertenntniffel in ©euffertl Sltehia 23b. 25

W. 186 aufguttrllfn, erfd;eint nicht all gerechtfertigt. 8ud>

ba« vormalige 91. £). $. @. Ijat gwar f^einbar gang allgemein

all 9ieeht*gniubfag aufgefteflt, baü baljcitige Schiff, welch«!

«ine ber äußeren Etfcbcinung nach orbnuuglmibrige
M^Sbigenbe ^wnblung aulgeführt h«be, in ber Sage fei, fu$

feinerfettl «rcutpiren gu muffen, b. h. ju beweijeu, baff bie aer»

gefommene Ungehörigfeit ohne fubjeftivel ©erfchulben ftatt*

gefunben ^«be, — aetgl. Entfcheibungen bei öt. £>. .£>. &.

23b. 3 ©. 40 unb 23b. 9 ©. 170 ff.
— fcegiehunglweife bag,

wenn jum ©<hutK gewiffet 3nterefjen gewiffe ©orfthriften erteilt

feien, bie Entfchäbigunglflage bei Verlebten feiner weiteren

©egrßnbung all ber Berufung auf bal äußerliche 3uwib«r*

hanbeln bei ©eflagten gegen bie betTeffenben gefe^lic^en ©e»

ftimmungen bebütfe. — 93ergl. Entweihungen bei 91. £>. £. @.
©b. 18 ©. 290 ff.

— Mein in einer neueren (Sntf^eibung

(aergl. 23b. 23 ©. 1 86 ff.) ift auch bereite vom 91. 0. £. @.

biefer ®nmb|a& giüTcffenb in ber ÄJeifc bejchräiift, baß bie

©eautwortung bet $Tage, ob in einem concreten fride von

biefer ©ermnthung E)eb rauch gemacht werten fönne, bavon

Abgänge, ob berartige faftifdje Uutftänbe bereits all gewiß,

mithin eine! ©eweifel ni(|>t mehr bebütfenb voriiegen, baß barin

ein äußerliche! 3uwiberhanbetu bei ©ef^uibigten gu erblicfen

fei. Düje 23ei$räii{ung eraeift fidj auch ail «ine restlich gang

notfjwenbige, ba von einer „Orbnunglwibrigfeit" unb von

einem „gegen gejeplithe ©orfthriften oerftoßenben" ©erhalten

feine Siebe fein fann, fo lange nicht conftirt, baß nach ben

Umftänben bal nicht befolgte ©erfahren nugufchlagen getoejen

wäre, baff mithin bie Dhntfachen, cutl weichen fuh bie ©or*
aulfcfcung bei aorgefchriebenen ©erhalten! (ini vorliegenben

friüe bie (Gefahr einel 3uf«mmenftoßeul ber beiben ©chiffe)

ergiebt, ertennbar waren. L. E. ©. i. ©. Oöertrimann c.

Welfen vom 16. Sanuar 1884 Dir. 416/83 I.

44.

3n beui Urtbcü bei Erften Giviljenat! bei SHeichl*

gerichtl vorn 20. ©ebtember 1882 ((fntfiheibungen bei 91. &.

©b. V1L ©. 374 ff.) ift bereit! aulgeführt, bag, wie aul ber

QUtfiehungtgefchichte ber (§. f. D. beutiieh hrtvorgehe, für ben

$aQ einel 2(neftel eine ©erpf liebtu ng bei i rreftllägerl, im

gafle jeinel Unteriiegenl bem ÖegneT ben ihm bur<h bie Slrreft*

anlegung ingefügten Schaben |u erfeben, nicht habeaulge*

iprixh<n werben feilen, bau vielmehr bie (£ntjcheibung, unter

welken ©orauljebiingeu fol<he ©ervflühiung an|unehuien, nach

ben uiAtenellen ©«ftimmungen ber Sanbedgefeb« über bie ^>af*

tung für 23ef(häbignng erfolgen füllte, gür ben gnll bet

©ollftrecfung eine* vorläufig voUftrecfliaren Urth«ill,

inlbefonbere jebenfaUl eine! jolchen, bä welchem, wie hier nach

§ 648 Dir. 4 ber (&. f>. O. bie ©oflftTeifb«rfeit von Sluitlwegen

anljafprecheii war unb aulgefptoch«n worben ift, ergiebt fi<h

biefelbe ßonftquen; aui ber richtigen SSürbigung bei bie

©oQftrecfbarfeit nonnirenben (Sefcge!. Dal ©efefc beftimint

bie 233irfungen. — fßirb nähet anlgeführt, bann heiß* rtt

9tun hat Älaget in ber tReviftcnlinftani aderbingl unter

öejngnahme auf bol Urteil bei brüten (Sivitfenatl b« Siächl*

gerichtl vom 3. Dfroter 1882 (^ntfeheibungen bei 91. &.

©b. VlU ©.16 ff.) behauptet, rl fei ein ©a| bei gemeinen

materifflen Öiechtl, bafc bie im 2)ro|ejfe unterliegenbc 9>artei

wegen i^red Unteriiegenl ohne ÜRücfficht auf ein ©etjchulben

bem (Gegner ade Dlachthäle |u erfeben habe, welche biefem ba*

bur^ erwachten feien, tag er burch ben rechtiwtbrigen öingriff

bei Uuterliegenben in fein Olechtlgebiet an bet freien ©erfügung

über Dheil« feine! ©erwögen! verhiubert worben. Diel wirb

aUerbing! iu ber gebachten ©ntfeheibung unter ©crufung auf

§ 1 1ml de poen. tem. litg. 4, 16 aulgeführt. Mein auch

biefer Stulführuug tonnte nicht beigeireteu werben. SBirb eben*

faUl näher begrüntet unb wie folgt gefchloffen:

Da bie dntjeheibung bei dritten dioilfenatl bei 8ieichl«

gerichtl nicht fewohl auf bem voraugefchiefteu allgemeinen ©a^e

all vielmehr auf ben ©efenberheiten bei fURufterfchupgefegel

vom 11. Sanuar 1876 beruht, fo lag ber im § 151 bd C>3c-

richtsverfaffunglgefebel oorgefehene gaU einer ©erweifung ber

Sache |ur ©erhanbluug unb dntf^etbung vor bie vereinigten

divilfenate nicht vor. I. (5. ©. i. ©. $Binfelmann c. 6«rr

vom 14. Dlovembcr 1883 Dir. 363/83 I.

45. Der fchon unter ben öloffatoren geführte Streit über

bie Diatur ber Ungüitigfeit ber drbeleinfefcung in

einer legten ffötllenlorbnung, bei tmbegrünbder Ent-

erbung ober Uebergehung eine! 91oth«rbeii ift nach beut jefct

geltenben Wehte im Sinne ber fftichtigteit bei leftamentl gu

entfehäben. Dieje Sticht igleit eiftrecft fi<h jebcch nur auf bie

Örbclcinfehung, währenb ber übrige 3nhalt bei leftamentl be-

flehen bleibt unb tritt ein, wenn gut Beit be! 3ebel bei Erb«

taffer! ein 91oth«rbe verhauten ift, welcher nicht eingelegt ober

rechtlmägig enterbt würbe. III. (L S. i. S. 23auer c. ©iefert

vom 7. Degcuiber 1883, Sir. 209/83 III.

46. Die Erbfolge ift her Uebergang bei Slachlajfel einel

©erftorbenen an einen Unteren, unb jwar fo, bag bie $cfammt*

heit ber vermögenlTcchtlichen Wehte unb Pflichten unmittelbar

vom ©erftorbenen bei ober nach beifen Dote auf ben Ülnberen

übergeht, unb ber Hintere nicht elu>a aul eigenem Wehte, fou*

bem uur aul bem bei ©erftorbenen (mittelft be! von lehierem

abgeleiteten Erwerbe!) all Univcrfalfucccffor in feue 91cchte unb

Pflichten eintritt. hiernach beftinimt fich auch ber©egriff

berErbj^aft unb be! Erbefein!, ßrftere ift ber einer fclcben

Erbfolge unterliegenbefHachlaB, unb Erbe ift ber but^f Erbfolge «in*

tretenbe llniverfalrechtlnachfclgcr bei ©erftorbenen. SWit IHrcht

hat ber©. W angenommen, bag nach gemeinem Siecht gilful

bezüglich bei SKcchtl au erblofcn ©erlaffenf ebaften all

llniverfalfucceffor, welchem ber Slachlag all Erbfchaft anfäflt,

unb uicht al! bloßer Dffupaut herrenlcfer ©ütcr anjufchen ift.

Dajjelbe gilt für bie mit bem Wehte auf erblcfe ©eriafjenfehaften

für beu ©«reich ih«l Ö3ebietel bewibmeten ©täbte (fpeuell an*

gewenbet auf bal Siecht ber ©tabt Stralfunb). (V. <3. S. i. S.

Stabt Stralfunb c. fritum vom 7. Januar 1884, 91r. 391/83 IV.
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VI. $o« Breaffifdjt Slflgcmtinc £«ubrrif)t.

47. ©ie int (Gebiete beS gemeinen iHcdjtfl, jo aucb in bem

teS %'reupif^ieii 2aubre<ht6 fann man ungeachtet ber nic^t un*

gweibeutigen Beftimmungen in ber Anleitung fceS lefcteren

§§ 23, 28, 32, gegenüber bem bie Unioetfalfucceffioii be*

herrfchenben f^rivtgip ber @in$eitti$Feit nur annehmen unb

nimmt heutzutage auch an, ba§ über bie Borautfebungen
beS Eintritt* bet Beerbung titelt »ergebene ©efege, »er*

ftrieben nach bem ©ohnfty bet Erbprdtenbenten ober nach ber

2age ber eingeluen 9tachlah*Beftanbtheile, entleiben fcnnen,

fonbera einzig unb aflein baSfenige ©efefc, welches baf

JRechtSge&let be^errfc^t, in meinem ber Erbfall ein*

tritt, baS hS&t ber Erblaffet ftirbt. III. 6. ©. i. @. Steuer

c. ©iemann »om 1. Februar 1884, Sir, 301/83 III.

48. 2Rit 8Rec^t ift fcaoljl für baS Allgemeine 2anbrecht

alb für bab Gemeine 91echt bie ©einung aufgefteUt, bafj bie ber

einfeitigen Beftimmung eineb Kontrahenten über*

laffene Beroollftänbigung eines ©ertrage# in einem er*

ficMichen fünfte unter Umftanben gültig fein fann, unb im 3weifel

bie Abficht berKontrahenten bahin gu beuten ift, tag bie aubftehenbe

Beftimmung boni riri arbitratu erfolgen feile. 2>iefe Meinung

legt bem Berechtigten bie ©<hranfe auf, bei ber ihm guftehenben

geftfehung wie ein oerftänbiger, bie llmftanbe berütffuhtigenber

93Rann gu ha,,^etn / Sn biOigeö Ermeffen inne gtt ^Kklteir unb

ni<ht gu überf<hreiten
,
unb wenn eine felche Schranfe ber frag*

licken Berechtigung anhaftet, fo tritt bie allgemeine Siegel in

©irffamfett, ba§ ber Olichtet befugt ift, gu uuterf neben, ob

ber Berechtigte fnh feines 9le«htS innerhalb ber ihm gezogenen

©renge bebient hat, bie Uebcrfchreitnng biefer ©renje gurücfgu*

weifen, unb einen ÄuSfpruch barüber gu tluin
,

in wieweit bie

9le<ht#au#übung ' eine rertragSmä§ige ift, alfo burch llrtbeil bie

vom Berechtigten über jene (breiige hinaus getroffene Beftimmung

auf bas bem Verträge entfprahenbe 9Jtaaf} jurüefjuführen (§§ 88,

79 ber Einleitung gum Allgemeinen 2anbre<ht). IV. & ®. i. ©.
Bogelmann c. §uchtling nein 28. 3®nuar 1884, Sir. 47*5/83 IV.

49. ©ertrage, bei welchen baS gegenfeitig Besprochene als

Stiftung unb ©egenleiftung fich »erhalt, muffen ihrem

gangen Inhalte nach erfüllt werben, unb bie »erweigerte Erfüllung

»on ber einen ©eite berechtigt ben Anberen nicht, »on bem ©ertrage

abgugehen, fonbern giebt ihm nur einen Anfpruch auf Erfüllung

unb auf ©chabenSerfa* (§§ 270, 393 ff. $bSl I Sitel 5 All*

gemeinen 2antre<htS). AnberS geftaltet fich ba * Siecht, wenn

— ohne bah Sn ®rrtrag bagu verpflichtete — Etwa# in BorauS*

fepung unb in Erwartung eine! beftimmten fünftigen UmftanbeS

— eines EnbgwerfS — gegeben tft, unb wenn biefer Enbgwect

»on bem bagu Berufenen nicht erfüllt wirb. DaS hat bie recht*

liehe ffitrfung einer tRefolutiv-Bebingung
,

unb ber Berechtigte

»ediert fein Siecht mit bem Augenblicfe, wo bie Bebingung gur

©irflichfeit gelangt (ft, alfo ber Enbjweef als nicht erfüllt f«h

barfteflt (§§ 114 ff., 132 ff. I $itel 4, §§ 226 ff.

IbSl I Sitel 5 Allgemeinen 2aubre«htS). gut biefen $atl ge-

währt baS ^reuhtfehe Olecht — gleich bem Slßmifchcn Siechte —
eine Konbiftion, baS ftS&t Sn Stecht auf Slücfforberung beS in

Erwartung beS fünftigen Erfolges ©egebenen i§§ 200 ff.

3hSl I 2itel 16 Allgemeinen 2anbrc<htS). Entfärbungen beS

ObcrtribunalS Bb. 64 ©. 112. IV. E. ©. i. ©. $offf<hilb

c. Kuhb vom 14. Sanuar 1884, Sir. 403/83. IV.

50. 2>er im § 332 beS A. 2. 9L 2h«l 1 &ite( 9 vor*

gefehene EigenthnmSeiwerb burch Snabiftfation »ottgieht fich

auch bann, wenn baS ©ebaube nicht lebiglich auf frembem,

fonbern gugleich auf bent eigenen ©runbftücf beS Baucnben er*

richtet worben ift. V. 6. 6. i. ©. ^>erbft c. ©terneefer »om

24. Slo»cmbet 1883, Sir. 241/83 V.

51 . 3n bem gafle bei Kaufs in $anf<h unb Bogen,

§83 I. 11 A. 2. 9t, »ermuthet baS ©rf*b auSnahmSweife,

eS habe bet Berfäufer alle bie Beiftücfe beS ©utS, welche et

»on bemfeiben »or bem Abfchluffe beS Kaufes nicht entfernt ober

fonft »om Berfaufe auSgefchloifen hat, gur bauern ben Ber*

binbung mit ber £auptfache beftimmt. Es mag bahin gefteflt

bleiben, ob ber § 83 auch auf ^en gerichtlich noihwenbigen

Berfauf Anwenbung finbet. 2)enn nach § 344 a * a* O* ift

betfelbe nicht fchlcchthin, fonbern nur in Aufehung ber ©ewabr*

leiftung unter befonberer Begugnahme auf § 213 einem Ber*

taufe in f)auf<h unb Bogen gleichgeftellt. ©aS aber »teOeicht

gilt »on ben Beiftücfen, welche fich i,n 3tttpunfte ber Ber*

fteigerung auf bem gur ©ubljaftatien geftellten ©ute beünben,

gilt feineSwegS auch in Begug auf bie burch bie Ei nleitung

ber ©ubhaftation bewirtte Bef <hlagnahn»e. ©egen*

ftanb ber Befchlagiiahuie fann nur baS fein, waS ©egenftanb

beS ^fanbrechtS ift. ÜHe Siegel, welche baS AQgemcine 2anb*

recht § 444 ^h^l I $itel 20 auffteÖt, eS müffe im ©treitfatte

nach § 42 ff. ih^l I ütel 2 beftimmt werben, waS als eiu

mitocrpfänbeteS f>ertinengftücf gu erachten, gilt noch heut(-

§ 30 beS ©efe^eS »om 5. ÜRai 1872 über ben ©ruuberwctb

beftimmt nichts Abwetchenbes. AIS »erpfanbetefl $)ertinengftü(t

gur 3eit ber in Siebe ftehenben Befchlagnahme fann alfo nur

baS angefebeu werben, was bie Eigeufchaft eines feieren nach

ber allgemeinen BegriffSbeftimmnng bes ©efcpeS an fich

tragt unb bei bem eutweber nach SRafjgabe ber Beruiuthungen

ber §§ 48 ff. biefe Eigenfchaft ohne ffieitereS flar erhellt ober

befonberS etwiefen wirb, ba§ bie beftehenbe Berbinbnng mit ber

£auptfa<hc als eine bauembe gewollt gewefen ift. ©aS in biefen

Bereich nicht ^ineinf ä(lt, barüber fann »on bem Eigen-

thümer auch lia(^ Einleitung ber ©ubhaftation »oUfommett frei

»erfügt werben, weil eS gefefeUch als 'pertinengftücf nicht be-

hanbelt wirb. ©aS aber bem BerfügungSrecht beS Eigen*

thümcrS unterliegt, unterliegt au^ bem Angriffe feiner

$ erfoiialglaubiger. — 5>ana<h burfte ber B. 91. ben Befib bes

Beflagteu nicht fchon beshalb als einen ungerechtfertigten quali*

figiren, weil er ©egeuftänbe für fich Pfanben (affen, welche im

Salle beS § 83 a. a. D. als 3ubeh$r angefehen werben. V. E. ©.
i. ©. ©ichert c. ©alfcmann »ein 19. Sanuar 1884, 9lr.308/83 V.

52. Einen Begriff ber 9>rioritÜtSeinräumiing haben

bie ^>reuhif<h«w ©efe$e ebenfowenig aufgeflellt, wie fic fich nährr

über beren rechtliche ©irfungen auSgefprochen haben. Theorie

unb f>ra?iS fitib aber barüber einoerftanbrn, bat* nach ^
9>reuhifch«« ©runbbuch»erfaffung bie einmal eingetragene 9leihen-

folge ber ^»potbefen unb ber baburch bebingte 9lang nnab*

anberlich fmb, unb ba§ baber bie ^SoritätSceffion bie ©irfung

nicht haben fann, baff ein wirtlicher ©tellenwechfel baburch fn*
beigeführt würbe; cfr. Entfcheibungen bes DbertribunalS Bant 6

©eite 359, Banb 63 ©eite 189 unb ©trietborft, Arcbi» Baub 89

©eite 191. Bielmehr behalten beibe Sorberungen ihre Slang*

orbnung gaufift bet Eintragung unb bet Snbaber bet gurücf*
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getretenen poft ^at nur bie Verpflichtung, nenn bei ber Subha*

ftarion beibe gorberungen in ftonfurreng treten, bie oorgugAtteife

©efriebigung ber gorberung be« priprität*ceffionar# au® bent

auf bie oorftehenbe Poft gefallenen 3^eil ber äaufgetber bem

Vertrage gemäfi au geftatten. heraus erhellt, tafc e* beut

©efen ber Prioritätteinräumung nicht »iberfprec&en fann, wenn

in biefent Vertrage »erabrebet wirb, bafj an« bet betreffenben

Äaufgelbennaffe junacbft ein Ü^eil ber woreingetragenen gerbe*

rung be* Priorit4t*<ebeutfn unb bann erft bie gorberung be*

priorität*ceffionar0 befriebigt »erben fotle. V. (5. S. i. S.

©ewerbebanf SDicfc^an c. Steumann »cm 9. Januar 1884,

Sir. 296/83 V.

53.

Slach ber pteuSifcheu Ptajri* unb Deftrin ift efl nur

nctbwenbig, ba& bie «ur Äempenfation benufjte gorberung

bei Stefan ntmadjung ber 6ef fron beftanb unb baS fie

nicht f pater, al* bie geitenb gemalte gorberung, fällig

würbe. 0er ©ortlaut be® § 313 2.$eil 1 Stitel 16 be« AOgemei*

nen Sanbrecht* fleht biefer Auffaffung nicht entgegen. Da« „ju fer-

bern hatte" brüeft nur ba« Vcrixuibenfein, «tie^t bie gädigfeit bet

gorberung au«. Vergleich« § 349 eod. Da® bie Entweihung be*

hetrjehenbe Prinzip ift oieUne^r inben§§ 407. 408. 413$$eill

2itft 11 eod. )u finben. Durch bie ?c®lcfung be« gotbetung®*

recht* non ber |)erfon be* Eebenten, wie fie in bem 3eitpunfte

ber ©efanntmachung ber Eeffion gefchieht, wirb ba« gorberung**

recht in ber Sage, in welker e* fi<h ju biefem 3«tpun!te be»

finbet, firirt. 3ft bie gorberung in biefem 3tltpnnfte füllig,

bie ©egenforberung aber noch nicht, fo ba§ ber (Sebent bie

Ballung (intreiben fönnte, ohne baf? ihm bie Eompenfation®*

einrebc entgegengtftellt »erben fönnte, fo gilt ba* gorberung«*

recht al* in biefer Sage auf ben Eejfionat übergegangen. Die*

ift ber in ben (5ntf<hribungen be« 9Mch*geri<htS SBanb IV,

Seite 255 behnnbeltc gad. ©ar aber bie gorberung jur

fraglichen 3<it noch ntyl fällig, eine ©egenforberung aber

bereit* entftanben, bereit gättigfeitÄtermin mit bem ber cebirtcn

gorberung übereinftimmte, fo ftanb bie Eompenfation bereit®

in ber SJlachi be* abgetretenen Schulbner« unb bie gorberung

(onnte nur unter ©ahrung biefer Ecinpenfation«lage auf ben

(Sefjronar übergehen, ©er bie« leugnen »in, ignorirt ba«

Prinzip be« § 408 2ittl 11 eit, wonach bie Verpflichtung

be* Schulbner* bur<h bie Abtretung ber gorberung nicht er-

fch»ert werben barf. Dagegen fann auch nic^t geitenb gemacht

»erben, ba§ ba« Stecht ber Eompenlation erft mit ber gallig*

feit ber ©egenforberung entftehe, oergleiche @ru<hot, ©anb 26,

Seite 646. — Die 91 n wart jehaft auf bie Eompenfation oer*

möge be« Vorhanbenjein« ber ©egeufotberung unb ihrer Se*

fchaffenheit im Verhältnis $u ber cebirten gorberung ift bei ber

Slatur be« Eompenfation*recht® al® eine« Decfung«recht« un»

leugbar thatfächlich für ben Schulbner oon groger Erheblichfeit.

Sehr hüufig wirb ber Schulbner gerabe im ^inblicf auf bie

ihm burch feine Schulb gewahrte Decfung fuh ju Erebitge*

Währungen an ben ©laubiger »erflehen. Änwartfchaften aber,

welche auf Im 3eitpunfte ber ©efanntmachung bet Eeffion be-

reit« ejriftirenben Dhatfachen, wie eben bem Vorhanbenfein be«

©egenanfptuch* unb feinen Eigenfchaften im Verhältnis «u

benen ber cebirten gorberung beruhen, foH für ben Schulbner

bie Eeffion nicht »erriteln bürfen. I. E. S. i. S. ©ünther

c. gelbheim unb Steufircher tom 5. 3anuar 1884, 8h. 447/84 I.

54. Der ©iteige ntl/umer eine« ©runbftücf® ift be-

fugt |nm Schupe feiner 3nbioibualrechte an ber befeffenen Sache

(Allgemeine« Santrecht $h« 1

1

*ttel 17 § 4 (Sinieitung § 89) bie

f onfefferifebe unb negatorifche Älage geitenb gu

machen, fad« baburch nicht ben Siechten bet SStiteigenthümer prä*

jubijirt unb bie Sage be« ©eftagten in feiner Slechtßöerthei*

btgung nicht erf<h»ert wirb. V. (5. S. i. S. SRofenberg unb Sfaaf

c. Äreftet oom 23. Sanuar 1884, 9h. 312/83 V.

55. Die in ben §§ 198 fg. be« A. 9. 3b eil II 3itcl 1

jum ©<hupe bet @hefrau in ihrem oermögenÄrechtlithfn Verfeht

mit bem (Sh«manne gegebenen Vorf<hriften begehen fleh nur

auf Verträge. Die 3näbififation ftebt aber nach ber Auf*

faffung be« Allgemeinen Sanbre<ht« unter bem rechtlichen ©eficht«*

punft einer unmittelbaren (SrwerbÄart, fo baS bie babei erforber»

liehe 3uftimmung be« (Sigruthümer® fi<h nicht al« eine bie

©iQen*einigung mit bem ©auenben ^«rfteflenbe ftißjehweigenbe

©rflärung barfteflt, fonbern al« ein wesentliche« ©efchehenlaflen

ber |>anblung eine« Anbern, oerbunben mit ber Abficht, fi«h

ben baran unmittelbar burch ba« ©efep gefnüpften golgen $u

unterwerfen. Vgl. @ntfch. bei 9lr. 49.

56. Der ®runbfa&, auf welchen fi<h ba« angefochtene

ttriheU ftüpt, nämlich: baS regelmäSiß ber unfchulbig ge*

fchiebene (Shegatte bei ber »on ihm gewählten ©üterab*

fonberung nicht ohne IRücfficht auf bie Anfpruche be« anbern

©hfflnthn bie »on ihm in bie ©ütergemeinfehaft gebrachten

Obfefte h<wu«nehuien fann, ift ooin 8i. ©. IV. D. S. in ber

@ntf<heibung oom 22. Oftober 1883 in Sachen £aaffe wiber

^Klaffe gebilligt. @fl ift bort au«geführt, baS fad« bie noch

oothanbene gütergemetnfchaftU<he SBRaffe bie SUnic» beiber Ehe-

gatten nicht beeft, ba« oorhanbene nach Verhältnis bet

leptern geteilt »erben unb, »o eine 3hei(ung in nnturn

nicht thunlich ift, ber eine $h*fl oberen «*««

entfprechenben ©etrag ^rraudga^len muS, unb e« ift hinau«

gefolgert, baS eine nur auf bie SLfiatfache Sdation ge*

grünbete, fchlechthin bie Slücfnahme be« noch in nntur» oor«

hanbenen Eingebrachten forbetnbe Älage mit bem ©efen ber

©ütergemeinfehaft nicht in Einflang gebracht wetben fann. —
3nbeffen bie« fept, wie auch in biefem Urt^rit unb noch be*

ftiumter in bem ErfenntniS beffelben Senat« oom 8. April

1880 in Sachen »ib« Sgnacjaf (IV. 524) anerfannt

ift, »oran«, baS burch bie 3u«fennung be« Afleineigenthum«

be« einen (Regatten ba« Sntereffe be« anberen gefährbet wirb.

Segt alfo bet Aagenbe Ehegatte bar, ba| ba« übrige güterge*

meinfchaftliche Vermögen jut Decfung bet Anfprüche be« anbe*

ren ^^egattezx au«reicht, fo fehlt e« an einem jureichenben

©runbe, ber Äiage ben Erfolg ju oerfagen. Denn ba« JÄecht

be« flagenben Sheil« ift eben nur baburch bebingt, baS auch

ber anbere $heil »egen feine« gleichberechtigten Anfpru^« in

ber gütergemetnf<haftli<hen ©ade Decfung finbe. IV. E. S.

i. ©. ©arrin«fi c. ®arcin«fi »om 7. gebruar 1884, 91r. 481/83 IV.

57. Stach ber ©eftimmung be« § 79 Anh. A. S. Si. wirb

in bem Surplu« -Steferoate für bie bei ber Au«einanber*

fepung mit ihrem Vater abgefunbenen Äinber eine bebingte ju*

füuftige gorberung oon noch ungewiflem ©etrage conftituirt.

gür biefelbe wirb bet Vater obligatorifch oetpfli^tet. Sie

bilbet mit Siüdftcht auf ba« bem Vater cingeraumte erhebliche

Vonecht ber Uebemahme ber ©runbftücfe für bie Äinber neben
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bn: eigentlichen (Srfcabfinbung ein Äequfvalent (vergleich« (5r*

fenttfnift be« vormaligen $reup{fchen Ober*Xrihunal« vom
7. SDecember 1817, ©ntfcheibungcn ©anb 81 ©fite 179,

fpqiett 184). $unh bie ©ntragung be« 8tefervat« auf feie

von bem fcfjit^teiiben ©ater übernommenen ©runbftücfc wirb für

bie Ämter ein wirfli<h«« ^ppotbefen recht gef (baffen, für

meines nach ber aflgemdneu Raffung beß bie ©intragung au«,

brucflfch anorbnenben § 79 bie Angabe einer heftimmtcn Summe
f o r ber @cfe&eßfrafl beß ©igent^umflenoerbßgeffbrt vom
ö. ©lat 1872 nicht erforberlich war. $er § 24 btefc« ©efepe«

crforbert «war für Stnfprüche, bereu ©röpe jur 3dt ihrer ©in.

tragung noch unbeftimmt ift — ((5aution«bppoth«fen) — au«*

bnuflich bie Sintragung eine« betrage«, bi« ju

welcbem ba« ©nwbitücf fafan feH. Wa<h bem 1 . Ortober

1872 fann bähet nur noch ein fole^ed ©uT^lu«-9iefen?at jur

Gintragung gelangen, für welch«« bei beffen vertraglicher Äon.

ftituinmg ein ©larimalbctrag vereinbart worben ift. IV. G.

©. i. S. i'ijnber Grebitbant c. ©er«(p vom 11. Februar 1884.

5lr. 475/83 IV.

58. Xhirdj ben Xeb be« fluerft verdorbenen
, wcchfelfritig

teitirenben ©Regatten ift ba« Gebrecht au« bem werfet«
feitigeu Xeftamente eröffnet, unb ?war brr überlebenben SBitw«,

al« ftibtijiarerbin, imb ben Ämtern, al« ftbdfonimiffanfchfubftituir»

en ©rben. 2)ie überlcbenbe SBitwe fomite ber ©rbfcfiaft au« bem
wechfclfeitigen Xeftamente entfagen unb au« bem ©ermSgeti be«

erftoerftorbenen ©bemanne« ben 9>fUd>ttheil ober ben ftatntarifchen

©rbtbeil foltern (§§ 491, 498 Xbeil II Xitel 1, § 402 S^eil I

5itel 9 a. a. 0.) Xrat fte aber bie ©rbfdjaft an« bem Weddel*

fettigen Xeftamente an, io war fie in ftolge ber ferrrfpeftiven

©igenf^aft be« X«flammte« nicht berechtigt, an ben ©eftimmungm
be« (enteren, mm Wachtboife ber ftbeffomtuiffarifchen ©rben,

etwa« jn anberu, fie war — ben lepteren gegenüber — viel»

mef>r burch jene« Xeftament auch in Hnfebitng ihre« eigenen

Vermögen« dngefchräitft unb verpflichtet. $er übdfemmiffarifche

©ub|titut h»»t burch bfn Grbanfall, mit bem Xobc be« Grft*

verftorbenen
, unb burch ben ©rbfebaft«amritt be« überiebenben

Ghcgatten au« bem wechfelfdHgctt Xeftament«.' — wenn foldjer

erfolgt ift — für ben ftaH be« Xobe« auch beö Septlcbenbcn,

ein unwibemiflichf« 8fee<bt auf ben 9ta$[<t{i beiter Ghdente nach

9Rafjgabe be« wrchfelfeitigen Xeftamente« erwerben, eilt Wecbt,

ba« auch burch ein fpütere« Xeftament be« überiebenben Gb«*
gatten nic^t dngefchrnnft ober aufgehoben Werben fottnte. ©in

folcfK« fpätere« Xeftament ift bem fibeifemmlffarifcben Snbffitnten

gegenüber, bezüglich feiner Änfprüch« au« bem wcchfelfdtfgen

Xeftamente, ohne rechtliche Söirfung nnb ber Suhftilut baher

berechtigt, ein foü$e« Xeftament angnfeebten (§ 492 Xbdl II

Xitel 1 a. a. £>.). iv. ©. 0. i. 0. »oth «. ©lutb Pom 11. %t-

bruar 1884, Wr. 445/83 IV.

59. Unter ber abgefonberten ffiirthfchaft be«

§ 520 II 2 H. 2. 8t. tfl, wenn man ren ben ^lleti be«

Xreiben« einer eigenen ernahwnben ©cfcbaftigimg ober be« ©e*

fleiben« eine« öffentlichen Äntte« abfle^r bie ©egrünbimg einet

eigenen fvau«h«lturtg ju oerfteheu. SSßenn im ©tbiet be« ge*

meinen Stecht« ber ©egriff ber separat» oeconocnia al« ber

©egrüubung eine« eigenen ^ou«hd(tt für biv ©eenblgung bet

oatertichen ©ewalt al« 31t eng erachtet wirb, fo gefebieh* bie«

nur, um bie ©egrüubung eint« eigenen Slahrungßflanbe« auch

ohne eigenen £au«b<tlt at« ©runb ber ©eenbignng ber »ater*

liehen ©emalt jur ©dtung m bringen, weil, wer fid? bauetnb

fein ©rob felbft oerbient, beutfenigen, ber einen eigenen #eetb

begrüntet h«t, gW<h J« (teilen fei unb e« unerheblich fei, ob

beileibe fich feine SRahning felbft bereiten laffe unb eine eigene

©ohnung habe ober nicht. ©ergU SimmeTmann 1. c. ©. ICO.

2)a« ^>i¥nf;if«he 2anbrecht hot bfefem ©efichttpunft Rechnung

getragen, ©er aber webet eine eigene 4>*u«baltung hat noch

Hch fein ©rob felbft rerbient, lann webet nach gemeinem Äe<ht

noch in«befoubere nach bem h'CT in ©etracht fommenben

freuhitchen Outrecht beshalb au« ber väterlichen ©ewalt ge*

f(hieben angefehen werben, weil er ba« oäterliche f)au« in ber

nicht gelungenen Hbftcht. f»<h fei« ©tob felbft ju oerbienen,

jeitweife oetlaffen hat. I. ©.3. i. langer c. ©änif<h rom

16. Sauuar 1884, 9lr. 457/83 I.

60. Sowohl au« bem fBortlautc be« § 21 2 a II 2 fl. S. 9t.

wie au« bem ©egriffe ber Separation, welcher über bie blofce

Hbfiiht hf»«u« bie wlrfliche ©egrüubung eine« eigenen Wahrung«*

(taube« crforbert, cigicbt fuh, baft bie ©ewitmung be« eigenen

2eben«unterhalte» unter Umftanben erfolgt fein mup, welche

bic ©oran«fi<ht begrünten, bap ber ©erbienft (ein blo* »erübet*

gehtn^tr fein werbe, ©gl. ©ntf<h. bei Wt. 59.

V. Sonftige prenfrifche Sonbeögefehr.

X)afl Steinpelgefep von 7. fDlari 1822.

61. 5)aö in einem 8<htiftftücf enthaltene Hnef(eiiRtni§

eine« ÜUrlehn« in feinen thatfächlicheu Momenten unb bie er*

folgreiche ©erwerthung bieffS Äiterfenntnip im f>rojeffe finb allein

nicht entfeheibenb, um ba« Schriftftücf al« eine Schulb*

rerfchrnbung, b. f. Im HQgemeinen ein bem ©laubiger fchriftltch

erflärte« ©efenntniü ju einer burch ©elbwhlung jn tilgenben

Schulb aufjufuffen ; e« ift nur }ujugeben f
bap fie mögli6cr

ffieife, nach 2age ber XMuge eine foldfie Jtuffaffnng rechtfertigen

unb bie rechtliche ©hflra^eriiirurig at« ©chulbveTfchretbung ^ut

^otge haben fönuen; ?u btefem ©ehufe ift e« aber erforberlicb,

bap bie betreffenbe ©rfläruug eine befonbete ©ebeutung für

fiel? allein hat, unb unabhängig von anbereit ©rflarungen

felbftftänbig einem gewiffen 3wecfe bient, nich* aber nur bie

genauere ©eftimmung be« Inhalt« einer anberen ©rflarung be»

jweeft mit nicht al« ein integrfrenber ©eftanbtheil einer ffiillen«»

äupetung, welche etwa« anbei?« al« eine Scfculbvetfchreitung

jum ©egenftaube hat» anjwfeheu ift. IV. ©. ©. i. @. $i«fu«

c. Äönigß« unb ?anrahütte vom 31. Januar 1884, Wr. 425/83 IV.

62. 3» bem ©efellf chaft«»ertrage, beffen ©eftimmung

in ftrage fteht, hat her Äläger \u 1, ber baburch gegrüubeten

ju 2 ,
mitftageuben ©efetlfcbaft feine 3mmobilien unb ÜWobilien

gu einem beftimmten SfBerthe überladen unb ^war einen aliquoten

Xfieil bavon al« feine ©efellfchafWcfnUgc gegen ©ewährung

von 53 100 fötarf in 354 Stücf Stttien unb ben Ueberreft

gegen llebernahme ber barauf ruhenben Schulten, bei ben 3m*

mobilien von 21 200 9JJar( unb bei ben Wtobilien von

106 708 Warf, von welchen ©«trügen ber ©eflagte ben

ftreitlgcn Äanfftempel beanfprud/t. X)er jweite Silchter ha*

biefen Slnfprucb nicht anerfannt, inbeiti er bavon au«geht,

bap bie eingeworfene 5Raffe al« ©intage , lebiglich gegen

©«Währung von ÄWen bafftr ,
gewollt unb gegeben fei,

unb beahalh nach ber ©ntfchelfcnng be« Weich«geticht« vom

8. 3uti 1880 (©ntfeheibungen ©b. 11 Seite 303 f.) ein vom
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Gefeüfchaftßvertrage verfchiebeneß Geidjäft im Sinne brr 51t. 1

ber allgemeinen Borfchrifteu beß Stempeltarif* vom 7. (Kärj

1822 nicht vorliege. (Sr verlebt, fagt baß dl. G., ^ietbutdj

bic bezogene Strmpeloorfchrift, weil eß barnach nicht barauf

anfommt, welche Bewcggrünbc bie Kontrahenten

bei Eingebung t eS Gtfcllid>aft*veTtrageß geleitet,

nnb welche 3wedc fie babei »erfolgt haben, fonbern

allein barauf, ob ber beurfunbete Vertrag bei objeftiver

öenrtheftnirg feilte« Jnhaftr* iup afß etn ent^rtne* Gr*

fchaft fcarftefft
,

ober fcarin verriebene, ben Borfchriftcn beß

Stempeltarif* unterliegenbe Gcfchäfte entfalten fiub. Sie

letztere Alternative liegt vor. Criue Gefcbäftßeiulagc ift von

bem drftflfiger nur in fo weit gemalt, alß er alß Gefettfchafttr

gut Bildung bei Gefellfchaftßfojibß 63 100 SJlarf in Berthen

bergegeben unb bafür in Anerfemmng beffen unb beß Um«
fattgeß feinet BrthrfHgttng 354 Sffltf ATtfm n^atten bat

£>ie betreffenbe Abrebe tft ein untrennbarer $hc,*l beß Gefeit

fcbaftßvertwgeß feibft unb in Geiu&ijhcit ber bezogenen Enfc

fchcibung feinem befeiibcren Stempel unterwerfen, obwohl bie

Einlage Hiebt in baarem Gelte Ucflatibcu hat. Sie 3»uifm

bungen aber, bie baruber binauß ber Erftftäger ber ?u grün»

benben Gefeftfibaft auß feinem uutcweglieheu unb bewegliche«

Vermögen gemacht fat, |»«b feine ©eMhäftßeiulagen, foiibetH

Erwerbungen, welche für bie GefeRfchaft, beren übrige 3Jiit*

glieber unb jWcrr burch Kauf vom GrftfÄget, bet babei ni#

«Iß GefrÜfchafter in Betragt fommt, vermittelt haben. IV. l&

S. t. S. gißfuß c. Kncnagel vom 31. Januar 1884t

Dir. 4215/83 IV.

Saß (Sigenthumßerwerbßgcfeb vom 5 . 9Jlai 1871

63. 55a § 7 Gcfefceß »*m 0. 5Nat 1872 ben eingetrag»

jien Eigentümer alß 51er Eigenthtmßflage berechtigt erflätl

Hub baß im Grunbbudjc verjcichnete Grunbflüff auch bur^

Auftafjung nnb Eintragung $uni Eigentum erworben wirb -f

§§ 1
,
2 bafelbft fo fann ber Stacbweiß, waß erworben iü,

Iticft von ber 3urücffühtung bcs Grunbbuchß auf bie Steuer-

bücher!, welche uach § 4 Gtunbbutherbnung ent in Gemägkcfl

iefonberer Auorbnungm außgrführt werben feilte, abhängig ge-

fnacht fein; vielmehr felgt baraue nur, baf? ber 51a ch weiß

je* Gcgcnftaubeß be« Eigenthumßetwerbcß, wenn baß

jprunbftücf noch nicht auf bie Steuerbücher jurüefgefübri wot,

jnif anbtre ©eije geführt werben ntujj. V. (5 . S i. 3.

X- Kublicfi c. Wofenberg vom 30. Januar 1884, 9lr. 320 83 V.

. Saß tot'fiT 11 .. Suui .U&L
- 114. Ser-$ m a. a. O. beftimmt, Ml» Me Wßberige Br-

^upungßart bei ber Abjchä&ung nur biß gu bctiifentgen Gelb*

betrage Berechtigung finben fenne, welcher etfcrberlich,

baniit bet (Sioratjbümer ein anbereß Eraubftücf in betfefben

BBeife unb mir gleichem Ertrage . beaufeen I»«»- QM ifl

jnbcR — waß bie ^ef^ränfung angeht t voraußgefegt, tag

eß fich um ein Ertragßgrunbftücf hanbelt, unb baf; ber Erfa(j

beß gemeinen 2i5erthß ben Eigentümer beßhalb nicht vollftaubig

«ntfehabigen würbe, weil auß ber befonberen bißberigeu öe*

ßiugungßaTt ein h^hfrcr ©rtragßwcrth beß Ekunbftücfß refultirt.

feelbftverftanbltch mu§, wenn lc(jterer beanfprucht wirb, ber

^Ertrag angegeben unb erwiejen werben. Aber cß giebt eine

Kat<g«rU von Rillen, in welchen ein gegen bcu ge-

meinen ©erth hH ettt Ertrag entweber faum nach*

weißbar ober überhaupt nicht verhanben, gleichwohl

aber bie bißherige 6enu$ungßart für bie Entjchäbigung ina$«

gebenb tft. 5)ieß finb bie 3üQe in benen eß fuh nnt Ußrunb-

ttücfe hanbelt, bie entweber vermöge ihrer wirthfchaftlicheii 3u*

gehbrigfeit ;u anberen (örunbftücfeu beß Sjrpropriaten einen

Sonberertrag fchwer fonftatiren laffen ober aber — wie j. Ö.

ein ft&btijcheß Äranfenbauß, eine Schule jc. — überhaupt nicht

Ertragßjweden, fonbern jnr ©enügung ber bem Euteigneten

vermöge feiner inbioibueUrn Vage obliegenben Aufgaben bienen,

gürbiefe galle befteht baß Enlfchübigungßptiu^ip glei<h f a11ß

barin, ba§ bem Enteignete* berfenige, be« gemeinen ©erth beß

Örunbftücfß überftrigenbe ©elbbetrag ,ju gewähren ift, welcher

ihn in ben Stanb fept, ein anbereß ©runbftücf ;u

erwerben unb fo einjurichten, bat? baffelbe in ber*

f e Iben ©eife wie baß entcignele benußt werben fann.
V. (5. S. i. S. Jöerltn c. gißfum vom 20. Januar 1884,

5lr. 310/83 V.

05. 2)ie im § 30 beß Enteignungßgefebeß für bie Öe-

fchreitung beß Äechtßwegß beftimmte grijt von feepß Monaten
(inbet auch bann Anwenbung, wenn biefelbe im ©ege einer

©iberfUge erfolgt, — biefe griit läuft erftvon einer nach

4>orichrift be« § 39 bewirften 3uftcQung an. Eine gefegiiche

il>ermuthuug für baß BewirftfeU biefer 3ufteüung befteht nicht;

bie »orgängige 3ufteUung ift nicht etwa eine Boraußfebung für

bie Befchreituug beß iKcchtßwege, fonbern vielmehr nur für ben

Beginn ber grift, mit beten Ablauf bie Öefngnif? jur Klage

erlofcheu wäre. II. 6. S. i. S. Eifenbahnfißfuß c. Schaefer

vom 4. Jauuat 1884, Oie. 21/83 IL

Saß ©efeb vom 20. Juni 1875.

60 . Ser im ©runbbuche eingetragene Eigenthümer eineß

©ruubftücfß, welcpcß ju einer ökmarfuug gehört, welche fuh hn

Auecinauterf€$ungßverfahrenhennbet,itt nad> Außffibruug

beß enbgültig feftgeftellten Außrinanberfebungßplaneß
, aber vor

Berichtigung beß ©runbbucbcß, befugt, eine ^>opot(;ef an bem

im ©runtbuch* eingetragenen ©runbitücfe ?u beftellen. III. (S.S.

i. S. Üanbcßfrcbitfaffe Eaffel c. i/opc vom 4. Januar 1884,

Sir. 274/83 Ul.

Sie Bormunbf chaftßorbnung vom 5. Juli 1875.

67. § 91 bet Bonuunbfchaftßßrbnung beftiuimt, baü bie

Borfchriften über bie Bormuubfchaft auf bie |>flegfchaft ent*

fprechenbe Anwenbung finben foUen. Sarauß folgt, baf? bie

gerichtliche Genehmigung, welche ju heilimmten ^aublnngen beß

Berutunbeß erforberlich ift, auch ju ben entfpredynbeu JDaublun*

gen beß HMegetß eingebolt werben mun. ioiern nicht baß Gefep

Außtrahmen julSpt (vergleiche § 87 ber BormunbfchaftßorbnunA

9lach § 42 bebarf eß ber Genehmigung beß Bormunttä'aftf-

gerichtßT

T- .3ur Be^-.ichhiiig ober /8ßrpi{ethn«g unbeweglicher

Sacheu, wenn ber Bertrag übet baß Alter ber Grof«

iäbrigfcit binauß gelten feil.

Ser Sinn biefe# Gefepeß ift, ba§ bet Bormunb allein n^r

auf bie Sauer ber Borinunbfchaft i'acbtveilräge abfchlief?cn baif,

ttnb bam ju Beiträgen, welche über biefe 3<it hinauß Geltung

haben foDcu, bic 3ufttmmutig beß Boruiunbfdjaftßgcricbtß er-

forbert wirb. Eine analoge Anwenbung biefer Bo|*

fchrift auf bic S)f U’gichaft i u 1? r t ba^in, ba& ju Pacht-

verträgen beß Erleget», welche ben legliao übet

üiwifii iji> i—mUiin min — i icmmr rr iwi iimin
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bi e S)auer ber ^fießjcpaft verpflichten feilen, bie

(Genehmigung be« Norm unbjcpaf tbgericptb eingebolt

werben m u fj. £)ie Sinn cp t bei ©erufungbritpter« , bag eine

analoge Änwenbung brt § 42 Nr. 7 ber ©onnunbfcpaft«*

orbnung auf bie $flegf$aft auegefcploffen fei, weil bet ber gäng*

litten Ungewißheit brt 3ntpunft6 bei ©etubigung ber f>fleg-

fepaft ber Sieger überhaupt niept in ber Lage fein würbe, t>acpt«

vertrage abjufcpließrn
,

erfeprint TfCptSirrtpümlich. (9Birb näher

bargelegt) in. (5. ©. i. ®. £epfe c. SBaprenborf Mm
29. Sanuar 1884, Nt. 263/83 III.

VIII. $*0 franko fifdjr Recht (©abtfehe £«u*rf*t).

68. 2>er SBertlaut ber Wrtifel 1093 unb 1010 be« code

civil, weltpe Sip ber Ntaterie finb, ijt War unb in biefem Sinne

entfepeibenb. 2)er Legatar befi Nießbrauches fuccebirt

niept in oniversain jus defuncti Weber gang noch ju

einem aliquoten Steile, er erwirbt fein (Sigentpum, fonbern nur

ein binglicpe« Recpt, ein temporäre® (Genufprecpt — unb an

biefer re<btli<ben Natur be« Nirßbraucpe« änbert e* auch niept«,

mag berfelbe eine einzelne ©aepe ober eine Universitas *um

(Gegenftanbe haben. — 9lUerbing( jpriept ber Ärtifel 610 be*

code civil von einem legstaire universel unb ü titre universel

de i’usufruit tnbeg ift biefe ©egeiepnung wobl auf ben Umfang

be* Nießbtaucpe*, niept aber auf ben gefegten (Jparafter be®

legirteu RecptS $u belieben, wie benn auch im $lrtifel 612 ieg.

cit nur von einem usufruitier universel refp. k titre uoiversel

bie Rebe ift ©obann tann and? ber Umftanb, baß ein folget

Nießbraueper ju ben ©cpulben be® Naeplaffe« beuutragen

verpflichtet ift, niept von entftbeibenber ©ebeutung fein. (30

hantelt fub nämlich gier niept von einer perfonlicpeu ©er»

binbtiepfeit ben (g)läubigent^4<g««48«r
l wie bie Ürtifel

1009 unb 1012 fte ben Untverfal»Legataren refp. ben Legataren

unter llniver|al«2itel auferlegen, vielmehr liegt bem Nteßbraucper

beb Naeplaffe® nur bem (ügentputuberben gegenüber bie ©er*

pflieptung ob, bie haften, welche auf ben Raatfien beffelben

haften, 3infen, Leibrenten, ttlimentengteler $u tragen, ba0 peißt

fiep um ben ©etrag ber lepteren biefe Sevenüen bürgen $u laffen,

wäprenb beit (Gläubigern bezüglich beb Äapitalfi em birefter

Hniprucp gegen ben Nteßbraucper nicht guftebt. U. <3. ©. i.

©. fcibfub c. Lebeep »cm 8. Sanuar 1884, Nr. 830/83 II.

69. £>et Code civil faßt ben Uebertrag von fcotbe«

r ungen unb fonftiger unförperlicber Recpte nur alb eine be*

fonbere Wrt beb Äaufb auf, baheT, foweit nicht bie faft anb«

fcpließlicp nur ben Uebertrag von ftorberungen treffenben

Spejialbeftitumungeu ber Ärtilel 1689 ff.
code civil Wbtoet«

epente® beftimmen, bie fRnwenbung ber allgemeinen, ben Äauf

beherrfchenbeu <J?rinjipien nicht aubgefchloffen ift, wie benn in

2h*®™ onb $>rarifl fein 3weifel barüber befteht, baß bie ©e-

ftimmungen ber Ärtifel 1641 ff.
wegen ber Haftung für ver-

borgene Ntäugel auch^ Uebertrag fogen. uufärperlieper Recpte

Ülnwenbung finben. II. 6. ©. i. ©. ©artet c. Riebinger vom

18. Sanuar 1884, Nr. 47/83 II. M.

(Sin tüchtiger, gut empfohlener ©üreauoorftebrt
,

fu<ht fo*

gleich ober fpäter alb folcher Stellung bei einem Recptlanwalt. (GeflL

ufferten unter 1«. bef&rbert bie (Srpfb. b. ©I.

(Sin ©üreuüostfteher, welcher feit einer 8ieibe von Sahrru
at« folcher befepäftigt ift unb welchem über feine Stiftungen gute

Referenden unb 3<ugniff< Jur ©eite ftehen, fu<ht vom 1. Ntai ab

anPerweite Stellung. (Gefällige Offerten unter A. B. »«5 befürbert

bie (£?pebitiou biete® ©latteb.

Sn brm nntergelchneten ©erläge ift feeben erfchienen:

BT HANDAUSGABE

ber ^iDtfprogelorbnmtg
unb beb

dericOtsoerfaffungsgefetjes fßr öas

Ceutfeße ,Retc§

oiif kn QCrnnklagc i^rt» Kommentar«

mit einem Wnhange, enthaltenb bie Äoftengef ege k.

bearbeitet von

v. 39itmoinslU >„i> 58. 4t«?
3artljrattj, St Altjn itjU bfim OjiKierr Mn Jtdmm er*

! VfrilB. gtrt^C |a ^tHI»

~ —

U

>» |N»lst jB. 6^-. «eb. 3». 6.-.

Xiefe 4>aubaubgabebrr rühmlichft befannitn ©erfaffer beb

bereits in britter Auflage allgemein verbreiteten unb in ber OJericpt#*

prajib längft alb flutoritat geltenbrn grogen .(tommentarb jur

IXeutfchen Öivilproiegvrbnung (79 */, 8og., ^hrib: 24 W.)
bejwectt namentlich, einem in Per i'rarii vielfach vorhanbeneti

©ebürfnijfe nach fchnellerer Dricutirung fowobl Im
(Sfefepebtert alb im tommentatorifdien Stoffe unb vornehmlich

in ber — rrfchopfcnb PerücffiebHgten — IHeichigeridjt#*

3u*btfatur abjupelfen. Xab ffierf bietet trog aQer Äür^e
unb ^rcSiiflon Per WnmeTfuugen einen reichen 3nbalt für bie

tägliche ^rari«, empfiehlt fiep auch für baf gröbere pnbli*
lum (©erwaltungbbeamie

,
t^cricptfiDolIjiebtr unb (8erichtb"

fepreiber, jtaufleute, @ewtrbtrtibcnbe ic.) fowie alb Repeti*
torium für jüngere Suriften.

Verlag pon /ranj Nahlftt in Berlin W.
f

J«ohrtn0ra(le 13/14.

tiuinita yetutg, ^herfiii W.

©on brm furje 3eit vergriffenen HÖerte

1». uon toii^itr^:

Pic treuen 'gfreu^tfe^en 'gJerwal'fungsgefehe.
3)lit htm Silke k. Öramkitfd)’« in Sta^ffti*.

©oQftanbig umgearbeitet unb bll auf bie (Gegenwart fOTtgefuprt

lt|(. «fdltrnnjI.Hrjr.'M.t j, ftBa(g«Wrg-,

Wgl. Orb. »Cj.'Sal^ -nb tortra^. fiatb Cat «intftftlum bei 3untr».

Baub 1.

Sifbrntr <Üefammt«Wsdflabr.
^•reib eleg. aeb. !Dt. 8. —

Ift ber Neubrucf foeben beenbet unb flnb Cfumvlare wteber vorrsthig- Xer II. ©aul, Welcher bafl Sfldjregiöer ji bem gingen
«Jerfe enthalten wirb, erfcheint noth vor ©Ingften.

jur bie Rebaftion verantw. : ©. ^aenle. Skrlag: Sö. Nt oder ^cfbncphanPlnng. 3)tuif: ©. Ntoefer <wfbucpbracfetti in Öerlin.
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SetltK, 7. 9Jioi.Sif! 13 unb 14.

Snriftifdjc WJödienfdjrtft.
§erau8gegebot bon

S. flotnlf,

jNidjtSvinwalt in Anibaiß.

M- ficmgnrr,

BteißtSauwalt beim ?anbgcri<ßt I. in Serlln.

Organ bee btutftbtn 2(nu>dlt:33crcind.

^Prei® für ben 3aßrgang 12 flliarf. — Snferate bie 3^Ue 30 $>fg. — Sefteflungra übernimmt jebe Sucßßanblung unb ftaftauftait.

3 n b • 1 1.

Seilrag gur frage, bie Herabfeßuug ber ^rojeßgebüßren

betreffend 0. 101. — Die ftrafreißtlicße Dßätigfeit be® Sleitß®-

geriet«. 0. 105. — Dom Oieicßfgerießt. 6. 109. — f>erfoua(*

UBeränberungen. 0. 115.

Der Sorf'tanb be® Deutfcßen Anwaltverein® ßat beiißloflen

im 3aßre 1884 eine ©eneralvcrfainniluug ber SereinimitgliebeT

(Anwalt®tag) abgußalten unb biefe auf Freitag , brn 6. unb

Sonuabtnb, ben 7. ^uni 1884 na$ Grebben gu berufen.

(Segcnftänbe ber Dage®orbnung werben fein:

1. bie Berufung in Straffadje»,

2 . bie Serwcnbung be® Scrmögcn® ber Anwalt®-

famtnrr gur ltiitrrftü^usig ißrer UWilglieber unb

beren Hinterbliebenen,

3. bie <£rrt<ßtung einer 92n^rge^aftd< , JBittwen* unb

Saifen-£affe für Deutfiße 9led|t®anwalte,

4. 9ietfjaiing®ieguug,

f». SJcnwaßl be® Sorftanbed.

Seipgig, Berlin, Samberg, Dreflbeu, An«batß

unb H^ibelberg, beu 1. 5Rai 1884.

|)er ^orßattb bei Patinen .Auma ff Vereins.

Dorn, v. •ilmotösht, ßreilmntr,

(Meßeimer 3wfti jratb. 3uftigratß. Hefratß.

Sorfißenber.

Dr. StßolfroU), Rurale, irflrjJ,

3«ftijr4lb. JKe<ßt*anwalt. StecßUanwalt.

#erhe

,

3*ß<gratß.

©(ßriftfüßrer.

Schräg gut Srngt, bie $eriibfetj*ng Set

gebüßten betrefjenb.

Sem 3«ftijratb Ggertberff in flüneburg.

inwieweit bie $rogeßgrbüßren, wie iolche je^t gefeßlitß

geregelt fmb, eine Herabfeßung im 3ntcrcffe be® re(ßtfu(ßeuben

%'ublituui® erforberu unb guläffig erfißeinen laffen, cßne bem

0tanbe ber Anwälte in einer Seife gu jißaben, baß baburfß

©efaßren anberer Art herbei geführt werben, ift eine vielbeftrittene

unb in ber T^ot feßwer gu läfenbe frage. Denn gebe Daye

wirft rerfeßiebenartig je naeß ber Dertlirßfeit, in ber fte gut

Anwenbung gebraut wirb, unb je na<ß ber Sebeutung unb ber

3nßl ber 9le(ßt®fa(ßfn, in benen ber eingeine Anwalt befcßäftigt

ift. Der Anwalt, ber mit regelmäßiger ^>ülfe »du Affefforen

unb Äcferenbaren fein Amt uießr gefcßäftlmäßig im großen

0tile verwaltet, wirb, wenn au<ß viefleitßt ungern, eine ÜHin*

berung feine® Serbienfte® um V* ober */« verfeßmergen fennen,

bagegen ber Anwalt, ber bei einem AmtSgericßte ober bei einem

mäßig befähigten ?anbgericßte in einer fleiiteren $rovingia[«

ftabt au®f<ßließließ mit eigenen Kräften feine Iprayl® verwaltet,

wie foliße® woßl al® Siegel gu betrauten ift, wirb unter Um*

ftänben ßart getroffen werben, wenn ba® öcfeß plfßllcß feine

Sinnaßmen um einen erßeblirßen iörucßtßeil rebugirt. Sine

Aenberung in ben befteßenben ©efeßen wirb, wie e® autß bie

(Regierung ni<ßt »erfennt, baßer ber Anwenbung großer

SorfUßt bebürfen. Denn wenn auiß bie $)rogcfje ni<ßt ber An-

wälte wegen ba fmb, fo (eibet bo<ß anerfanntermaßen bie 3uftig-

pflege beim Sliangri eßrenßafter, woßl fttuirter Anwälte.

9iatß ber Anftcßt be® Scrfaffer« ift e® bei Srlaß ober

Äenberungen von ©efeßen, bie wie eine ©ebüßrentare fo

empfinblitß bie materiefle Spiftatg ber Setroffenen berühren,

geboten, fo naße al® mcgliiß, ben ßergebradjten Serßältniffen,

wenn ni(ßt offenbare fDüßftänbe abgufteflen fmb, fieß angufißließen,

benn tßeil® ßat fieß ba® 9)ub!ifum an ba® bi®ßerige 9Jla§ ber

Ausgaben für bie $>rogrffe gewäßnt, unb tßeil® ßaben aiuß bie

Anwälte ißre Ueben®emricßtungen banaeß getroffen, im <Brv$eu

unb langen ift aueß an ben eingeinen Orten naeß Maßgabe

be® gefamniten bioßerigen Gintoimncn® ber Anwälte beren 3aßl

einigermaßen gutreffenb uonnirt. S® war nun aflerbing® fißwer,

ja unmöglicß, bet Srlaß ber neuen <&ebüßrentaye bie befteßenben

Serßältniffe aflfeitig gu beriieffießtigen; benn biefelben waren im

großen beutfißcn Oieitße gar gu verfeßiebenartig, unb ber 0)>ning

vom früßeren entweber gang ober tßcilweife fcßriftliißcn Serfaßrcn

in ba® münbiiiße |)rogeßverfaßreu in Serbinbung mit Aufßebung

ber gcfcßlojfenen 3«ßl ber Anwälte, bei ber Freigabe ber Hbvo*

(atur batte in ben meiftcu gebieten be® Saterlanbe® eine fo

rabifaie Umgcftaltuug ber Serßältniffe gut ftolge, baß eine

Anleßnung ber neuen (^ebüßrenorbnung an befteßenbe Dayen

faft au®geftßloffen erfißien. Senn man bennotß ber gorra

naeß eine Art ber (debüßrenerßebung einfüßrte, bie in ben Haupt-
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gügen feem altprcupifcpen Wufter itacpgebilfect war, unfe wenn

mau bet $irfrung bet 'KuwaUftgebiipren feie altpreußifcpen Säpe,

itfe wifl niept fageu gu ©runbe legte, aber feeep mit in Beriicf*

fuptigmig geg, fo liegt gerafee in feem (Srfteteu, feer jeptgeu Ärt

feer (Strebung ber ©erieptagebüpren, ein ©runfe, au# welchem

fead recptfucpeiite ftablifum begrünbetc Klagen Verleiten gu

fönnen glaubt, unb anbererfeit# liegt in ber aualogijcpen .£>cr*

aiigiepuug ber Säpe feer altprimjifcpeii $lnwalt#gebüpreu eilt

fchwerer 3rrtp»im, feer in«bejenbere feen Verfnffer feer in feen

„©rcnjboten" vor furgem erftpieiienen Äuffäpe, feie unierc $rage

bepanfeeln, gu falfchen Schlüffen verleitet. (5ö ift bocp waprlicp

befannt genug, tag feie altpreufeifcpen Anwälte vor feem

1. Oftober 1879 bunpfcpnittlicp finanziell auflerorbeutlicp gut

fituirt mären, maß feinen ©runfe tpeil# in feer häufig auf ba#

äuperfte Wag rebugtrte« 3*h l bet Ülnwälte, theil# in feem fea*

maligen f)t0|efß>erfaprra Ijatte, welche# * feie gejcpäftlicpe 9lud-

nufeung feer 3c»t in vofljtänbigem Wape ermöglichte.

©ie ganj anfecr# itefet e# feamit jept! Ueberall unfe

iuiuter — abgefepeti vielleicht von feen (Sominijfiondteriniiieu —
ift feie pctjönlicpe Sfawejenpeit fee# Anwalt# erforberlicp, er fann

nicht feine fchriftlichen Arbeiten ruhig unb ungejtcrt bei» Wcrgen#

am Scpreibtifcpe aiifertigeu-, feie uumfelicpe Verpanblung ruft

ipn um 9 ober 10 Uhr borgend in ba# ©ericht unb fcort fann

er 4 bi# 5 Stauben warten, ehe er mit feinen Sachen an feie

tNeipe fouunt, gu feeren (Srlefeignng vielleicht eine halbe Staube

erforberlicp ift. Sa# ©eriept beiätp nach ieber einzelnen Ber-

hanblung, guweilen eine Stunfee lang, um bann ju verfünbeu,

feie öutfcpeifcung jode in 8 Jagen publigirt werben, unfe wie

oft fommt nach ftunfeelangeui 'Barten feie eigene Sache au#

feiefeui ober jenem ©runbe überhaupt nicht gur Verpanblung,

gu fcpweigeu von feen unerträglichen geitraubeuben ©iebcrpoluageu

feer Verpanblung in eilt unfe fcerfelben 'J>rogeßfacpe. Sie befte

Slrbeitfjeit, feie Ülrbeitfiluft ift verloren gegangen turch fea# er*

müfeenfee Buwarien. Sa# bae perfcnlicpe (Srfcpeinen in Jer*

ittincu erforfeernfee münb liehe Verfahren mit feer feaburch unser*

meiblich gewogenen 3«tvergeufcung hat nothwenbig gur golge,

baß an einem ©eriepte mehr Anwälte pabUftirt ftnb, al# 311 r

Bewältigung ber ©efchäfte an fit} erforfeerlich ift; feie bejepäf-

tigteren Anwälte müßten Godegen »orfiiiben, auf feie fte al#

Subftituten gurüefgretfen fönnen, wenn nicht alle Äugenblicfe

fea# ©ericht in ber (Srlefelgung feiner ©efchäfte beptafeert jein

fod; feen« nicht feiten fommt e# vor, baß feie Kumefcnpeit eine#

Anwalt#, gumal wenn mehrere Kammern gu gleicher 3«t tagen,

an 3 bi# 4 ©ericptfejteQen um feiefelbe Stanfee geforbert wirfe.

Siefe 3(itaergeubung, biefc Wlnbetung feer 2lrbrit#luft unfe $lr*

beitefraft ift nicht gering an gufcp lagen. ©ie oft fommt e# vor,

baß ein Anwalt Stunfeen lang im ©ericpt#gimmer ober 2ln*

walt#giuimer wartet, unb nach ftattgefunfeener Verpanblung in

feinem Journale notirt, baß er nicht einen Pfennig verbient

hat. Siefe unfreiwilligen unb nicht# lopnenben Opfer an 3«t

treffen naturgemäß gerafee feen 'Anwalt am uieifteu, feer nicht gu

feen befchäftigtftcn gehört unfe baher am wenigsten gu opfern

bereit unb iui Staube ift

Sie 3ahl ber Anwälte ift in ber Vermehrung begriffen,

unb wirb noch weiter waepfen, fea feie $ta#ficpten in feer 9ticpter*

carrierc noch für längere 3rit trübe genug finfe, unb wenn man

jepou jefet behaupten fann, fea$ feurchicpnittlicp etwa feie Hälfte

feer einem ftmbgfficpte gugelegten Anwälte genügen möchte,

um feie laufenfeen ©ericht#fachen gu erlebigen, fo muß barau#

im .frinblitf auf feie früheren aUpreußijcpen 3aftänfee ein nn*

günftiger Schluß für feie jetzigen Verpältmijc gegogeu werben.

3ft nach feem ©efagten eine Vergleichung ber altpreußifcpen

©ebüprenjäfee mit feen jept gültigen unjuläffig unb iinjutreffenb

jo bietet fiep meine# (Sracpten# ein paffenfee« Vergleicp«cbjeft

in ber TÄnwaltfitaxe, wie fie bi# 1879 in feer fhwiflj Hannover

unter ber {lerrfcpaft fee# feem jepigeu iKeicpÄprojeffc ju ©runbe

liegenden pannoverfepen projegvetfahren# beftanb. 3war war

bamal# bie flrt feer Berechnung feer ©ebübren eiue wefentUcp

verfepiebene, iubein, abweiepenb von bem jepigen Spftem, feie

einzelnen Jpätigfeiteafte, bie einjeluc« Arbeiten naep fDiaggabe

ber angenommenen 12 ©ertpftufeu tarifirt wvren; benoep

wirb, wenn man einen normal verlaufenben f>ro 3eg gu ©runbe

legt, leicpt gu ermitteln fein, in welchem Berpältnip ber jepige

Berfeicnft eine# Anwalt# ju bem früheren ftept. Sie flnwinj

Hannover erfepeiut um fo paßlicper 411 einem Vergleiche perau?

gegogeu werben ju fönnen, ba tbeil#, foviel bem Berfaffer be-

fauut geworfeen, Klagen über ju pobe Jar-n bamal# niept er*

poben ftnb, tpeil# iui Uebrigeu bie fKecptSverpältiiiffe in Begiepung

auf bie freie Äbvofatur unfe feie feutep ba# münbKcpe Verfahren

perbeigefühttcn Vlipftäufee äpnlicp lagen, wie jept. Sa# Hono-

rar eine# Anwälte# in einer gewöhnlich unb glatt verlaufenben

$ro#e§fa<pe — irgenb welcpe 3wifcpenfä((er
feie unter Umftänbeu

bie Koften crpeblicp erpepten, finb außer ’Jlcpt gelaffen — guu»

©ertfie von 500 ÜNarf betrug tag:niäßig

Arrba 11 Warf 30 $>f.

Klage 5 - 7o

Verpanblu»ig#*Jermin bi# jur Be- 1 • 5n

weiactpebung 3 * 80

Urtpeiiateriuin 2 • 50

Beweiaurtpeil . 5 » 70

Beweiöanttetang#f(prift 5 * 70

(frflärung, ©rgenbewei# :c. .... 5 * 50

Bewei#*2(iittag#‘Jermiii 7 * 50

Beugenvernepinuug ......... 7 . 50

Bewei#=2iu#fertigungfi^lnttag . . . 3 - HO

Stplupverpanfeluug 7 . 50

Urtpeil#tetmin *2 * 50

Cur» (nur 4 Won. gerechnet) . . . 7 - CO

Summe 78 Wärt 30 yf.

Saju fommeu Kopialien unfe ©ebüpr für Vollmacht. ’Jlacp

feer jepigeu 9teicp#tare beträgt feie ©efamuitgebüpr für eine

glrichwertpige Sacpe, feen einfachen Sap fereimal gereepnet:

57 Warf.

Bei einem Objefte von 1 000 Warf beliefen fup feie ©e*

b ti liten naep leT panneverfepen Jaye, von Kopialien unb ©ebüpr

für Vodmacpt (2 Warf 50 f)f.) abgefepen, auf 105 Warf

10 |)f., wenn uiept feunp meprfaepe Bewei#aufnahmen
r
Streitig*

feiten über 3utctventieimi, (Sfeition ober bergleicpen eine (gr*

pöpung perbeigefübrt würbe; feie jefeige fereifaepe ©ebüpr beziffert

pep auf 84 Warf! 3<p pabe biefc mittleren Stufen juni

Beifpiel gewäplt, ba icp aunepme, feap bie Weprsapl ber lanfe^

gericptUcpeu Sacpeit von einem äpnlicpen Betrage finb. Sabei

ift allerfeingfi gu bemerfen, ba§ einetfeit# in ben gang fleinen

Sacpen bie JU 15 tefp. 30 Warf nach bet ^uiiovetfcpen Sajre
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nurpauf4fä$e von 2 ÜJtart refp. 3 ÜJlarf 80 pf. — Äopialien

aufeerbem — anwentbar waren, unto bafe anbererfeit« mit Steigen

be« JDbjeftcfi btc 9lei4«taire fnccefftve bie ^amiouerfcf^e ^larc

erteilt unt überfteigt. So j. V. würbe bei einem Objefte

von 9 000 üRatf bic lepige Sare bei Slnfefeung ber bamaligeit

©ebühr 192 Vlarf betragen, währenb na4 bet $annomi$en

2ajr nur eine Summe tum 157 *Dtarf 50 Pf. erreicht würbe.

Allein wie bemetft, n«4 ber ^annooerftfien 2aye fam e« recht

oft vor, bafe 3ncibentpunfte eine wefentlic^e (Erhöhung ,^ur

golge Ratten, unb nur in Aulnahmefaflen verlief ein 9tee^t«ftrrit

ohne bafe befonbero ju honorirenbe Verlegungen unb berg(eicf)en

vetfamen, fo normal, wie in ben obigen Öeifpielen gu Ungunften

ber bie«feitigen Sutentionen angenommen ift, unb fotann bilben

bie progeffe von 9 (XX) SOlart unb barüber bei ben 2anbgeri«$ten

fleinerer Stabte eine nit$t oft vorfoinmeube Aufnahme.

34 glaube na$ bem (Gejagten anne^men ju (tauen, bafe

bur4l'4nittti4 bie frühere &nwalt«tarc in ber Proving Hannover

günftiger war für bie Anwälte, al« bie fett geltenbe. Senno4

ift eine wejentli^e Abnahme ber Projeffe gu fonftatiren, unb

au^ in Hannover flogt man je&t lebhaft über bie gn beben

projcfegetiibren. 3n ben Anwalt«gebühtcu fenn nacb ben bie«

berigen SluÄführungen ber ©runb ber Älage nii^t liegen, bafl-

jelbe fann vielmehr nur in ben Sähen ber ©eric^Mgebübren

unb, wie i4 hauptfä4U4 vermeine, in ber Art unb Seife, wie

biefeiben gnrpebung gebraut werben, liegen. Verfafferrciü ficb eine«

Urteile barüber enthalten, ob unb inwieweit eine pmbfefeung

ber ©CTt4t«g«bühren möglich unb inburirt ift, obwohl fautu ju

bezweifeln fein bürfte, bafe im 3ntereffe be* r<4t«f4ufebfbürftigen

publtfum« eine erhebli4« -frerabminbening bringenb münf4e««-

werth ift; JebcnfaU« brücfenb unb abfdjrecfaib wirft bie Art

unb Seife, wie fegt bie ©ebübren, cingef4loffen bie Anwalt«-

gebüßten, legte« au« unten no4 weiter ju erörternben ©rünben,

in pebung gefegt werbeu. 3n bet prosinj Hannover würbe efi

früher bamit Tegelmäfeig unb praftif4 folgenbetmafeen gehalten.

5)er Anwalt, ber einen bei einem ÖoUegialgeridjt (Öbergeriifct)

gu füt>renben projefe gum SBertlje von 3—500 üljaterii über*

nahm, liefe ftc^ einen Vorf4»fe von 20—25 Sfealet geben,

hiervon bezahlte er bie ©erirfetbgebü^ren, bie in fleineren Ve

trägen für bie einzelnen ©eri^tflafte, Termin, Vef4<ibe, UttyeU

burtb bie Oderic^tftj(^ reit,crci<i i von ihm eingejogen würben, ör

würbe bafür all verantwort^ awgefehcn, unb bie Parteien

Ratten i^rerfeit« an ba« ©eriebt ober bie ©eri4t«f4veibere*

nict?tö gu bezahlen. Sa auch bie ©ebüferenred^nung be* An-

walt« ficb erft aOmägiicb oergröfeerte, inbein für jebe eingelne

Xfjätigfeit (Eintragungen fleinerer Summen fiattfauben, fo

reichte ber Anwalt mit feinem Vorf4ufe uieiften* eine längere

3eit au«; e« tarn vor, bafe er wetteren Vorf4ufe verlangte,

wenn er nätfeig ctf<hien, eben fo oft aber liefe er e« babei be*

wenben, beim ingwifefeen neigte ficb häufig ter feinem

6nbe unb gewährte, lagen wir in ber $ätfte ber gälle, eine

gegrünbetr Au«fi4t auf ben Dbfteg bei Partei unb bie Vtög-

liefert, bie Äoften von ber ©egenfeite eingieben gu fonnen.

Via» bel&ftigte Datier feine Partei ni^t weiter. Ser Anwalt

fonnte au4 efene befonbere ©efabr in ber JRegel einen weiteren

Strebit geben, beun nach bem ©efefee ftanb ibui jeber 3«t ba«

9iecbt ja, fei e« ben elften Votfcfcufe ober unter Sartegung

feiner gorberung ben weiteren Vorf4ufe mittelft eine« auf ein

an ba« progefegerl4t ju ri4tenbe« ©e(u4 gu erlaffenben fofort

vollitrecfbaren Vef4eibe« eingugiehen. 91ur mb* feiten würbe

von biefem ber Partei unangenehmen Äe^tÄnuttel ©ebraueb ge-

macht; benn wenn ber progefe ungünftig auftfiel unb bie Partei

ju lange mit 3ablung be« ÜRücfftanbe« gägerte, fo erwirfte ber

Ütnwalt bei bem projefegeri<bt< auf ©runb feinet vorjulegenben

Rechnung mit Äftcn einen nach Äblauf von 14 2agen voll*

ftreefbaren Äoftcnfeftftetlung«bef(bcib, ber nach ber bamaligen

Sage ber ©efege über bie (Srefuticn nur in fotzen g&Sen un*

realiftrfrar war, wo ber Anwalt fub mit ©runb beit Vorwurf

ber llnvorilcbtigfeit ober Saumfeligfeit machen mufete. Ver-

gleiche man bamit ben jegigen 3uftanb! ©er Anwalt ift fegt

genotfeigt, in vielen, vielleicht ben »teilten gäflen ben ungefähren

Vetrag feiner vermuthlich entfteheuben fHechnung fofort bei

llebemahme be« Projeffe« ju verlangen, b. h- alfo ben 2—3fa<hen

Sag ber einfachen ©ebüfer; benn, wenn bie Partei naehh«

nicht freiwillig bejablt, ift er gezwungen, wie Jeber Sintere,

gegen (Erlegung be« Äofteuvorfchuffe« bei ©eri^t förmliche Älage

ju erheben, alfo neue Äoften aufguwenben ;
unb beit gegenwärtigen

©efefeen über Die Unpfänbbarfeit gegenüber h*i |u in Schluffe

häufig ba« leere 9la<hfehen, beun ba« Snventariuni eine« wohl

fttutrten ^»ofbeftger« ift jur orbnnng«mäfeigen 3.yirtfcfchaft«fübrung

uothweubig
,
unb ben £iof be« Schulbner« wegen 100 ober

200 ÜJtarf gur Sabfeaftation gu bringen, wäre Jebenfaß« ein

Unternehmen, vor bent man au« mehrfachen ©rünben jurücf-

fcheut. 9li<ht beffer liegt e« mit ber Pfanbbarfeit ber 2)ienft-

boten
,

^anbroerfer u. f. w. Sllfo ber Änwalt utufe eine

früher nicht üblich« SRigorofität fefer wiber ffiitleu anwenbett.

pat bie gut» projeffe viefletcht gezwungene Partei ben Anwalt

befrieDigt, »nb ift bann bie Älage eingereicht, fo erfolgt fofort

ber Äofteugettel, wonach binnen einer Sech« W Vermeibung

fofortiger 3®ongfivonftrecfung ber Vorfchnfe an ba« ©ericht ge-

galilt werben mufe, Sic gönn biefet Sinjiehnng burch bte

Steuerbeliörbe, bie Slntrohung ber fofertigen ©jrefution, bie

(Sinforbcrung eine« »erhältnifemäfeig erbeblichen Vetrag« in einer

Summe tjat für mich immer etwa« Verlegenbe« unb Slbftofeenbe«

in fiep getragen; e« mag fein, bafe man anberwärt« ft4 barait

gewöfent pat, aber nach meiner (Empfinbung hat tiefe „f4nei-

bige" gönn ber ©etbeingiehung bei unferer Vevölferung ihren

Slntfeeil an ben Silagen be« PuHifum« über Vebrücfung. Unb wie

rigorc« wirb bann weitet verfahren! (5« ift mit ein gafl vor*

gefommen, wo eine Partei, eine angefehene Saute, einige ©rof4«t

©eri4t«gebühr gu gapleu hatte. Vei 3ufteQung be« Äoften-

jette« ift fie auf etwa 8 2age verreift; al« fte gurüeffehrt,

jebieft fic nun ihrem Stitwalte bie Äoftennofe jur Veri4tigung

ein; injroifcpm war aber ber 10. ober 1 1. 2ag herangefommen,

bie Steucrbehfirbe verweigert baher bie Sinnahme, ba bie (Ein-

ziehung ber 50 ober 60 pf. bereit« bem (Ejefutivbeamten über-

tragen fei. Ser (Erefutor mufe baher feine« Slmte« walten.

3ft bann, wa« viellei4t in ber palftc ber gäUe oorfommt, ber

progefe im elften Termine in ber 3nftaug erlebigt, fo fittbet in

glel4 rtgorofer Sßeife bie (Singiehung bet ferneren Äoften vom

unterliegenben 2bfile ftatt, gang ohne Diurfficpt Darauf, wie bie

Sape bemnä4ft in ben ferneren Snftangen auäfaHett wirb, unb

ob, wenn etwa bte ©egenpartei ba« S(rmenre4t pat, biefe ent-

fernt im Stanbe ift, ber bi«h« unterlegenen, tann&pft obfte-

geilten Partei bie vom ©eri4t gehobenen Suiumeu gu erfepen.
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5« jtofitfr Snftang wieberpolt jldj toffiKt Stficf in erhöhtem

9Raße. 91b« pat ber in ber erften Snflanj Unterlegene fiep

mit Anwalt uub ©^ric^t abgefunben, fo ift ber \joty

für ben BerufimgSanwalt unb eine gefteigerte Aufgabe an ba!

Wericpt bei Bermribuug fefortiger Ejrefutiou erforberlicp. Sei

bem in sielen Beziehungen befchleunigten Wange bes 'projeffeS

ift häufig bie Saplung aller angeführten Rotten in wenigen

Senaten crfcrbrrlict?, wäprent früher fiep bie 3ah(ungen auf

längere 3*it vertheilten unb baburch weniger fühlbar würben.

3e|>t fann allerbing« ein ^rojeß felbft nur mittlerer (Gattung

nur son $ttfonni geführt werben, bie in ibreiu QMbfajtai

4—500 !Watf ober mehr ftet« tisponibel Uub wie

wenige ^rozeßführer finb in biefer Sage!

$«p W'e biefc Berpältiiiffe nicht brt^alb ausführlicher gc-

fchitbert, weil i<h behaupten mochte, baß bie frühere Einrichtung

in ber $>rot)inz Hannover eine beffere ober richtigere gewefen

wäre, ober weil ich bie Annäherung au ähnliche Einrichtungen

für wünfeheufiwerth ober möglich palte, i<h habe nur bartljun

woflen, bah feinenfaU« bie angeblich popen ©äße ber Wericpt!*

unb AnwaltStajen allein bie Klagen seraulaffcn, baf; bie jeit*

liehe juniiuarifche Konzentration ber Aulgaben ben vermeintlichen

ober wirtlichen 2/rucf bei i'uHifinu! [ebenfalls mit verurfaepen,

unb baf; aus f eichen jt lagen ein genügenber Wru nb zur .£>erab«

fepuug ber AnwaltStajre nicht hergeleitet werben faiui. Wegen

eine befepräufte 9)lobifijiruug berfclben in zwei Beziehungen ift,

foviel ich weiß, von feiner ber befragten AnwaltSfammern etwa!

ju erinnern gefunbeu, b. i. gegen Aenberung bei Konferenzgebüpreu,

beren Sarifirung mau ohne Bebenfen bem Eruieffen unb bem

eigenen Sntereffc ber Anwälte überlaffen fann, unb gegecc eine

Ermäßigung ber Gebühren in ganz großen Aachen, wo puubert*

taufenb -Klar! uub mehr auf bem Spiele (teilen. Unräthlich

halte ich eine SRcbucirung ber Webüprenfäße in ben 4'rojeifen

mittlerer ©ertpe, ba gerate baburch ben Anwälten uicht nner»

hebliche Schaben zugefügt werben unb hoch [ebenfalls bie IHe-

buciruug nur eine jo geringe fein würbe, baß bamit ber einzelnen

ftatyeßpartei wenig ober niept« genügt uub ber fepige örtuib

ber Klagen unb Befchwerbcu faum berührt würbe.

Bei bem 3ujtizminijterium fcheint eine bejoubere Neigung

bazu vorpanben ju fehl, bie Kopialiengebühr ber Anwälte ju

ft reichen ober hoch feh* ju rebucireu. All örunb bafür führt

ber offljiöfe (?) Berfafjet ber jehou oben berührten Auffäpe in

ben Wrenzbcten ben an: mau glaube nicht, wie ftch burch bie

Kopilialienfäße bie {Rechnung eiue$ Anwalt! „zufammenläppere".

SDabri wirb aber nicht erwogen, welche Äoften eine gute Schreibjtube

bem Anwälte vemrfacpt. Ein Anwalt, ber nach feinen Büchern

8— 10 000 UJlarf verbleut, wirb für fein Bureau an Wehalt,

Sofal, $eijung,Uteuftlien
f ?icpt unb geucning leicht ‘2—3 OOOüJlart

jn verausgaben haben, eine Aufgabe, bie etwa, wenn auch niept

gan) burch bie Einnahme au! ben Kopialien gebetft werben

mag ;
wie aber, frage ich, will uub fann man e« fachlich recht*

fertigen, bem Anwälte folgen Erfaß feiner Au!lagen plößlicp

Zu entjiehen f Berechnet nicht lebet SKenfcp, ber so« feinem

Erwerbe lebt, neben bem gefeßtiepeu ober nothweubigen Ber*

bienfte feine baaren Auslagen? Cber glaubt man
,

baß bie

Anwälte, bie einen mittleren Berbienft haben, ohne ©eitere!

duen folgen Ausfall ertragen fönnenf kleine! Erachten« wfnbe

bie unausbleibliche golge fein, baß bie Anwälte ihre gut be-

zahlten Buchhalter, bie baS Büreau unb bie Ejpebition in Crb*

uung halten, möglich)! zu erjparen fliehen, fi<h mit billigen aber

bafür auch wenig tauglichen Schreibern behelfen, fo gut eS an*

geht, baS f)ublifuiu unb felbft bie Suftizpftege barunter zu

leiben hat- üRancperlei Uiczutrügli<hfeiten muffen barauS ent*

ftehen, baß ber Anwalt genötigt ift, fein Büreau mit icngn*

reichenben .Kräften zu unterhalten. ES fott zugegeben werben,

baß eine Anwaltsrechnung fürger unb überfuht lieber ift, wenn

ftch in betreiben feine Anfäße für Kopialien finben, allein wie

folche äußerliche AnuepmUcptHt feinen fachlichen Warnt abgeben

fann, mit einem geberftriep io wrfentliche Aenberuugeu beS

bisherigen 3uftaubeS zu motiviren, eben jewenig bürjte beuc

f)ublifum mit folcheti Begünftigungeu gebient fein.

25« mehrerwähute Autor ber Wrenzbotenartifcl tt>cilt bie

Bebenfen, bie in Beziehung auf bie Sage ber nur bei ben Amts-

gerichten zugelajjeneu Anwälte, welche alfo fajt auSjcpließlich nur

mit 4>rojfßfa<hen ber geringeren Söcrtpflaffen tejdjäftigt finb,

auS einet £erabfeßung ber 2ajren in 'projeffen ber niebrigeren

©erthjtufen pervergepen würben, unb zwar »uit vollem Stecpt;

beim ber Berbienft in ben geringfügigeren Sachen ift um fo

füiuinerlieber, als bei ber Mehrzahl ber Amtegerichte außerhalb

ber größeren Stabte Sachen ber ftrritigen Werieptsbarfeit an

3ahl unbetfuteub finb; er glaubt aber bie« Bebenfen baburch

abfcpwäcpen zu fönnen, baß er auf ben als Wegenmittel fd?cu

auSgejprochenen Borfchlag hiuweift, man möge bie Kompetenz

ber Amtsgerichte bis auf 500 ober 600 QJlarf erweitern, pier*

burch würbe ber Berbienft ber bei ben Amtsgerichten zugelaffenen

Anwälte vergrößert uub bie Santgericpte zugleich entlaftet. Cb
folche Eiittaftuug, von einzelnen Ausnahmen abgefehen, nöthig

ober wünjehenswerth ift, muß ich bahingeftcllt fein taffen; baß

aber mit Erweiterung ber Kompetenz rinc Berfcplecpterung uub

Bertheuenmg ber Suftiz peiMgefüprt wirb, baS fann ich, ber ich

über 30 3*hr als praftijeher Anwalt bei Kollegial* unb Amts-

gerichten auSreicheub befchäftigt gewefen bin, als unzweifelhaft

bezeugen. 2>a« Berühren bei beit Amtsgerichten, wie eS ge*

feßlicp vorgefepen ift, leibet au erheblichen Webrechen; ber Ein*

getriefter giebt felbftrebeub weniger Garantie für eiu richtige!

Erfenntuiß, als im KoQegialgericht; eS fehlt bemfelbeu in ben

meiften fallen au einer flaren ober hoch votlftanbigen 2)ar*

legung ber ^fatfaefen, vor Allem aber au ber rechtlichen Be-

leuchtung uub ^Darlegung beS gälte« burch Anwälte, in beren

Ermangelung Agenten, mitunter preblematifche Eriftengen, ihr

Spiel treiben; cS ift baher wo bl nicht zu oiel behauptet,

wenn mau annimuit, baß in ber nbertoiegenben rgaf

l

von gälten gegen bie amtSgerichtlichen Entfcheibungen gut

.^erftetlung einer luriftifch richtigen Enlfchribung bie Berufuug

gur .&anb genommen werben müßte. Oft unterbleibt eS beS

KoftenpunftcS wegen, oft weil bie „^Wanbatare" fein eigene«

3ntereffe an ber ÜKechtSoerfolguiig bei einem aubem Wcridbte

haben. Beben flieh ift mir, von vielen aubem Wrünben abge-

fehen, baSÜRaubatarienwefen befonber« auch beShatb vorgefoutmen,

weil bet BUnbatar in ferner Stellung, in feinem Erwerbe ab-

hängig ift von bem IRichtcr, ber ihn gulaffeit ober abwrifen

fann; er fleht iu ber Bertpribigung feiue« Ellenten, in ber Ber*

folgung ber IRechte beffetben niept frei unb unbefangen ba unb

pat zu recpneii mit bcu Wewopnheiten, Scpwäcpru unb Eigen*

thümlicpfriteii beS iHicpterS. SHefc 'JWängel unb Bebenfen werben
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natürlich gefteigert mit vermehrt, wenn bie Äompeteng ber Slmtß*

geruhte erweitert wirb. (?ß fonimt babei aber noch felgenber

llmftanb wefentlith in S^ctracbt. ffienn fdjou jept in nicht

felleuen fallen bie Parteien beit Beiftanb ber bei ben benach*

barten 2anbgeri<hten gitgelaffenen Kecbtßflnwälte gut Rührung

ihrer amtßgmcbllicheii progeffe begehren unb bie Anwälte »er*

onlftfit Werben, bie Berhaubluugßtcniimf bei außwartigen Slmtß*

gerieten wahrjunchmen, fo wirb bei Itebcrweifung höherer SBerth*

flaffeit gut amt3gefieptliehen äompeteng baß ©ebürfnlp, ja bie

Kethwentigfeit beß von auf;™ gu fjolenben jurifHföcu Bei*

ftanbcß fich erheblich vermehren. tttyt allein werben tabureh

bie Äoften beß ptojeffeß enorm gesteigert, verdoppelt, ja »er»

vicrfacht, beim in ber Kegel bebient fuh vortommenben ftaUeß

jebe progefcpartei eine« außwartigen Kcchtßbeiftanbeß, foitbern

eß »erben tabunh auch mancherlei llebelftünbe anberer ^Crt her*

beigeführt. Daß Keifen ber Anwälte ift geitraubenb, hinbert,

wenn eß jty öfter« wieberpolt, bie prompte unb geitige <5rle«

bigung ber übrigen ©efchafte, Ijalt ben Anwalt entfernt von ber

(Stelle, wo er für baß red?tfu<$enbe Ptibliftim am plape fein

feil unb vor Sittern, eß ^at Vergögerungen ber (anbgeri^tli^cn

progeffe, Serminßverlegungen unb atterlet berartige tlngutrfig*

lidjfeiten gut $olge. Pin außwartß viel befähigter Anwalt

fann unmöglich feine übrigen Kechtßfacheit in loco ortcntlich

watirnet?men
f
unb wenn fcf?on jept mrift begrünbete &lagen von

ben ?anbgeric^ten barfiber erhoben werben, bag wegen Berhin*

berung bet Slnwälte fo viele Termine verlegt unb Sachen »er*

fcpleppt werben, fo wirb au geregelte Ipätigfeit ber 2anbgcrichte

fanm gu benfen fein, wenn burch ©ntlaftung biefer ber Schwer

punft ber anwaltlichen Befähigung nach ben außwartigen

Smtßgeri(fiten »erlegt werben foflte. Bietet aber baß ÄoDegial*

geriet bem Anwälte nicht mehr bie ©clegenheit gu äußreren*

beni (Srwerbe, wie fann mau eß ihm bann verbenfen, wenn et

ben gerechtfertigten SBünfchen ber Klienten, ihre amtßgericht*

lieben Sachen petfönlich wahrgnnepmen, fünftig mehr entfpricht,

alß jept unb alß ihm vielleicht persönlich lieb ift? (5ß ift baper

gewifc ber unglücfllchfte ©ebanfe, auf ben man verfallen fann,

bie Äompeteng ber Slmtßgerichte gu erweitern, um eine Ketu»

girung ber Änwaltßgebühren in beit unteren ©erthftufeit gu er*

möglichen. Daß birtfte ©egentheil würbe, wenn eß fi<h de

lege ferenda handelte, ineineß Srachtenß eine ^eilfauie Slen*

berung fein.

3n einem wenn auch entfernteren 3«fammenhange mit ber

hier erörterten $rage ftept noch bie exorbitante, faum butch eine

Sinologie gu rechtfertigenbe Verpflichtung beß Slnwalteß, Sinnen*

fachen unentgeltlich gn führen. (Sine berartige 3umuthung ift

überhaupt eine ungerechte, weil fie einen Staub gu befonberen

Pflichten gegenüber ben Urnen ober angeblichen Sinnen wiber

ffiillen gwingt. Die ©ereehtlgferi erforberte, bafj entweber ber

Staat, ber ja auch >» Straffachen gegen 3ah(ungßuufähigr ben

brigeorbneten Anwalt begaplt, ober irgenb eine anbere Äaffe bem

SinWalt feine Bemühungen vergütet; beim inwiefern ha*

Slnwalt Sinnen gegenüber, bie progeffe führen wollen, weiter gehenbe

pflichten, alß jeber anbere SWenfch, bem bie moralifche Pflicht

obliegt, gegen Bebürftige wohltpätig gu fein? Kichttbefto*

weniger wirb ein anftänbiger Slnwalt gern unb freiwillig beit

öebürftigen gu £ülfe fommen, wenn er ben Slnfpruch ber armen

Partei für gereept unb burepführbar unb er f«h überzeugt halten

mufj, ba& bie Partei wirflich AU ben Sinnen gehört. Äber in

3wangß prowjjfüchtigen Perfoneu, bereu Sachen ber Sin*

walt nicht annehmen ober fortführen würbe, wenn fie £ablungß*

fähig wären, feinen ©eiftanb leihen unb fo oft bie ©eftelfitng

alß Slnnenanwalt über ftch ergehen laffen ;u muffen, ba^ ein

jiemlich gut befchaftigter Slnwalt neulich bie Alagc aucftcfien

founte, taft er jur 3cit bei einer Slbtheilnng beß Sanbgerichtß

nur Slrmenfachcn ju vertreten h*be, baß jinb weitgehenbe Opfer

an 3rit unb üHühe, bie für ©enieffung ber %aft nicht auf,er

Sicht gelaffen werben burfen. 3n wie vielen fällen ift auferbein

baß SlrmuthAcugtiif; erblichen, butch Äoflufion verattlaft, unb

wie mangelhaft ift öfter« bie Prüfung ber einf<h!agenben Kecljtß*

fragen burch bie Berichte 1 (fß fepfint, alß ob man in lepterer

Bejiehutig neuerbingß etwaß ffrnpnlöfer verfährt, aber baß @e*

rieht ift in bet Kegel gar nicht in ber Sage, auf @runb ber

protofollarifcheit Slußlaffung ber Partei vor einem ©erichtß*

fchreiber bie Sache von bet rechtlichen Seite genügenb ju be*

urtheilen. Daher bie vielen elenben Sachen, bie ber Sinnen*

amoalt übertragen erhalt. Kimmt man h^nAu r
ba^ ber mit

bem Slnuenrecht Slußgerüftete häufig um fo anfpruchßvoller unb

verlepenber auftritt, je weniger er fachlich baju berechtigt ift,

bap Befcpwerben erhoben werben, wenn ber Slnwalt feinem un*

begtüubeten Begehren nicht nachgeben fann, fo wirb man gewif?

bem Slußfpntche guftiuimen muffen, bah bie Slrmenfacben ein

fchwereß Äreuj für bie Kechtßanwälte bilbeti unb bah bie ©e*

rechHgfeit erforbert, ihnen biefe ?aft abjunehmen, fie bafür ju

honoriren, minbeftenl aber bei 3u*neffung ber ©ebuhren in

jahlpflichtigen Sachen auf bi« gasreichen Sinnenfachen Küctfuht

gu nehmen.

Die vorftehenben Slußeiuanberfepungen finb, wie gern ein*

geräumt wirb, lüefenhaft unb unvollftänbig, mancheß hätte noch

einer fpegiefleren Slußführnng beburft; eß mögen auch feine

neuen ©efuhtßpunftc barin eröffnet fein, ber Berfaffet glaubt

aber fuh ben Slnfpruch vinbigiren gu bürfen, bah er treu unb

wahr ffiggirt hofft baher, bafg feine Bcrtheibigung gegen

bie mannigfachen Singriffe auf bie beftehenben Berhaltniffc an

benjenigen Stellen einige Beachtung finben mögen, bie berufen

finb, bemnachft bie ftreitigen fragen gnm Slußtrage gu bringen.

Sie ffrnfre«^tlirf)c X^ätißfcit befl Üicidi^flcri^to.

iPrafabiiicn auo btt 3«U ooiu 1. 3annar bis 29. ^tbro« 188*1.)

I. Bv« Strafgefepbuch.

1. § 49a.

Derjenige, ber einem Slnberu bie Stußhänbiguug von falfchem

©elbe in SlußfiCpt (teilt, mit ber Stufforberung, baffelbe alß

achteß gu verausgaben, ift nicht auß § 49a ftrafbar. Ucfy*

beß UI. Sen. v. 24. 3an. 1884 (3097/83).

2. §§ 52, 247, 263.

Verlobte, beiten ein Slntragßrecht gnfteht, finb alle Petfonen,

welche fuh ein emftiich geineinteß (Sfceverfprechen gegeben haben,

nicht bloß Diejenigen, welche ein d»ilrc<htli(h wirffameß Qhe*

verlöbuih eingegangen finb. Urth. beß IU. Sen. v. 28. 3an.

1884 (8/84).
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3. §§ 61, 64.

©ci Hntrag« » ©ergeben ,
welche »on Mehreren begangen

würben unb bei benen bie Hntrag*berechtigung nicht au« einem

perfcnlichen Verfiältuiffe ^ercorgetyt, beginnt bie Hntrag*frift mit

bem Hugenfclicfe, in bem bei Hntrag*bcrechttgte bie unb

einen ber Später fanute. IDurch Ablauf tiefet grift ebne Hn-

tragftenung crlifcht tafl Hntrag«recht aud? ben übrigen Schulbi»

gen gegenüber, auch wenn fte ctft feitet Mannt würben. Urth.

bet »er. Senate ». 2. 3an. 1884 (1071/83).

4. § 108 Hbf. 2.

Glicht blc« Kenterungen be« SBat^lergebniffefi burch Verfüllung

»on Stimmzetteln ober 1)rotofoÜen
,

fonbern auch foldje t¥in»

wirfungen auf bie 2Baljl faOen unter § 108, welche ftch burch

Öri^leit^ung ber Stimmabgabe, j. 23. burch falfche Angabe

eine« zur Hbftimmung erforberli^en Hlterß, ergeben, llrtb. be*

1. Sen. ».31. San. 1884 (3046/83).

5. §§ 113, 117.

3n 9?reufjen ftnb gerichtlich beeibigte Privatfcrfter berechtigt

unb verpflichtet
,

audj außerhalb ihre* 8ie»iere« bie Befolgung

ber 3agbpolizei»orfchriften zu überwachen, iuSbefcnbere »on ben

bie 3*gb au«übenben $erfonen bie Vorzeigung be* Sagbjchein«

Zu »erlangen. ©in hiergegen geleifteter ®iberftaub ift ftrafbar

au« § 117. Urtb. be* II. Sen. ». 19. gebr. 1884 (281,84).

6. § 123.

(Sine $)erfon, welche »on bem Sntyabet einer «Bohnung auf-

geforbert wirb, biefelbe zu »erlaffen. macht ji<h nicht erft bann

be« £au*frieben«bruchfl t^hulbig, wenn fie ber zweiten Hufforbe-

rung nicht genügt, fonbern fchon bei bet erften, wenn fie guui

Verlaffen ber «Bohnung genügenbe 3rit batte. Utth. be*

III. Sen. ». 7. 3*n. 1884 (3059/83).

7. § 154.

SBegen SReineib« ift 3>erfenige z>> beftrafen, ber im Vor-

verfahren eine $hatfa<he wiffentlich falfch befchwtfrt, wenn fuh

auch in ber £aupt»crhanblung bie Unerheblichfeit ber 3hatla($e

herauÄlteflt. Urt^. be« I. Sen. ». 14. gebr. 1884 (3177/83).

8. § 156.

Huf Örunb ber Verpflichtung, eine Grflarung gu beeibigen,

fann bie zur Hbnahute be* Qibe* juftänbige Öeherbe auf GDrunb

eine* bahin gielcnbcn ($ericht«gebrau<h« bie ©ahrbeit ber (rrftä-

rung an ©ibe«ftatt »erficbetn laffen, unb ift eine wiffentlich

falfdh abgegebene Qsrflärung tiefer Hrt ftrafbar. Urth- be*

III. Sen. ». 25. gebr. 1884 (275/84).

9. § 169.

5)ie $hfttf®th*. «n neugeborene« Äinb nicht zum
Stanbe«regifter augeuielbet unb heimlich in ba« Hu«lanb ge-

bracht würbe, bilbet noch ni^t eine Unterbriicfung bee Perfonetc*

ftante«, fonbern eß liegen hierin nur Snbijien für ©egel/ung

jene* Vergehen*. Urth- be* III. Sen. ». 17. 3an. 1884

(3137/83).

10. §§ 169, 43.

®in ibeeller 3ufauimatflu§ Unterbrücfung be* petfonen-

ftanbeß unb bet Veränbemng be* wahren perfonenftanbe« füntet

ui^t ftatt. panblungcn, welche bewirten
, bah Perfonen über

ben wahren Perfcnenftanb eine* Äinbe* getaufcht jinb, genügen

gut Vollenbung be* ü>eli!td, wenn tiefer (Srfclg bauetnb herbei-

geführt werben feilte, wenn er auch nicht erreicht würbe, unb

wenn auch ber Verfuth, ben perfouenftanb gu veränbem
,

b. h-

einen unwahren untcrgufchiebfic
, ohne Erfolg blieb. Urth- be«

I. Sen. ». 7. gebr. 1884 (3173/83).

11. § 172.

Sie ©efttafung al* SWitthater eine* (Ehebruch* ift nicht

taburch bebingt, bap ber SRitthater im (Shd^bungeurtheil al«

folget erflart ift. Urth- be* II. Sen. ». 12. gebr. 1884

(129/84).

12. § 174 3tff. 1.

Pflegeelternfchaft fann in ^anbefltheilcn, in benen ba*

P|legefinbf<haft*»erhältnip gefefclich nicht regulirt ift, wie im

©ebiete be* franjcifif<h<n (Si»itrecht«, auch bunh bie thatfadjliche

Uebemahme eine« Äinbe* in pflege unb @rjiehung begrünbet

werben. Urth- be* I. Sen. ». 11. gebr. 1884 (3000/88).

13. § 176 3iff. 3.

2>er ©eifchlaf einer ®eib*perfon mit einem noch nicht

14 3«h« ulten Änaben ift ftrafbar, wenn auch bie 3«itiati»c

»on Unterem au*giug unb elftere bie Vollziehung be« ©eijcfclaf*

nur bulbetc. Urth- be« III Sen. ». 14. gebr. 1884 (156/84).

14. § 180.

Ser ©gennufc bei Äuppelei muh niept in bem ©eitTeben

belieben, einen Vennögen«oortheil ju erlangen, fonbern auch

barin, ficb ben gortbegug eine* feieren gu erhalten ober ben

(Sntgang beffelben gu oermeiben. Urth- be* 1. Sen. ». 17. Sau.

1884 (3002/88).

15. § 180.

Äuppelei fann nicht nur bur<h Vorfchubleijtung bei bet

burch VeifthlafflyoHziehung begangenen Unzucht, fonbern burch

Vorfchubleiftung für febe Hrt ungüchtiget .fcwnblungen begangen

werben. 3* bem Hufmuntern gu einer $bat W«®t feine Vor-

fchubleiftung. Urth- be* III. Sen. ». 10. San* 1334 (3011/83)*

16. § 185, 196.

@* ift nicht rechtßirrthümUcb, ©eleibigung in ©egichung

auf ben Veruf angunehmen, wenn »on einem ©eamten, Äeli-

gion*biener ober 9Ritgliebe ber b.waffneten 5Ra<ht behauptet

wirb, er hübe fcch burch aufjrraiutltche* Verhalten feine« ©erufe*

unwürbig gegeigt. Urth- be* II. Sen- ». 26. gebr. 1884 (295 84).

17. § 193.

IDie Hufgabe ber preffe, öffentliche Hngelegenheiten |n bc*

iprechen, verleiht nicht an fuh belcitigcnben Äugtiffeu in ber

Preffe ben Schüfe be« § 193, fonbern bie grage, ob berechtigt*

3ntereffeii vertreten worben feien, unb ob nicht bie Äbfuht ju

beleibigen »orliege, muß nach t1«” Umftanben febe* einzelnen

galle« geprüft werben. Urth- be* I. Sen. ». 17. Sau.

1884 (2882/83).

18. § 193.

Um bie in ber Hngeige einet ftrafbaren panblung bei bet

guftanbigen ©ehörbe liegenbe ©eleibtgung ftrafbar etf^einen $u

laffen, ift e* erforberlich
,
bap au* Umftanben, wtl<h* nicht im

©ereile be* burch bie Hngeige »erfolgten rechtlichen Sutereffe*

liegen, bie Hbficht bet ©eleibigung cdn'llt. Urth- be* II. Sen.

». 22. San. 1884 (3203/83).

19. § 196.

Sin vom ©ürgenneifter angefteflter unb beelbeter, au« einem

bem ©ürgenneifter zur Verfügung geftelltcn Pauichquantuw be-

folbeter Stabfefretär ift ©eamter, auch wenn bie Stabtoerorb*

neten bie ©ehaltebcmilligung für benfclben abgelehnt ha3en.

Urth- be« 11. Sen. 9. 19. gebr. 1884 (222/84).
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20. §§ 222, 230 Abf. 2.

(Sin SJlefcger ober fonftiger ©ewerbebetreibenber, weidet bd

Au#übuug feine« (Gewerbe« ein gubrwerf p Cenfen pflegt, tarnt,

wenn er beim {a^nn eine fa^rläfftge Söbtung ober Äcrper*

Verlegung begeht, wegen ?tu§<ra^tlaffitng einer ©cntf*pflidt be«

ftraft werben, wenn er aud bie concrde £aublung ntyt in

An#übutig feine* (Gewerbe« vernahm. Urtb. be* III. Sen. v.

3. 3an. 1884 (2707/88).

21. § 223 a.

(Sine SRriljenfolge dngdnrr 9Ri$anb(uugen einer fßerfon

fann al# ein fertgefetjte# SDelift betrautet unb bie babei in ein*

gelnen gälten vorgcfenuncite ober burdj bie (Gefauimtbeit ber

SWi^anbluugen beroirftc (Gefabrbung be# üebfit« be* 9Kiß*

Baubeiten al« erfdwcmib für bie Qicfammtlljat berfuffidtigt

werben. Urtb. be* I. Sen. v. 17. 3an. 1884 (3066,83).

22. §§ 242. 206.

(Sin Seid bleibt ein gefdlcffcne* (Gewaffer, wenn er aud

aufenaFmfiwetfe mit einem fliefsenben ©ewäffct in ©erbinbang

tritt, g. 23. nad ftarfem SRegen, unb baburd bie (S«rfc^Ioffeitf>cit

unterbrechen wirb. Urtb. be* II. Sen. v. 5. gebr. 1884 (131/84).

23. § 243 Biff- 2.

Senn eine gur Aufbewahrung »on Sachen errichtete 23ube

nicht al# (Gebaute betrachtet werben famt
,

itt fie bech al# um*

jtFleffener Kaum angnfeben. Urth- be« II. Seu. v. 19. gebr.

1884 (268/84).

24. § 243 3«ff- 4.

Senn ein ^lafc (Sd>ic§F<m®ptob) im i'rivateigentbume

fleht unb bein allgemeinen 3utritte nur bet brftimniten (Gelegen*

Feiten eröffnet ift, fe lagern außer jenen 3eiten bert uieber-

gelegte üranöportgegenfianbe nicht auf einem cffentlid«n iHafcc,

aud wenn bcrfclbe für Alle gugünglid ift. Urtb. be* III. Sen.

o. 25. §ebr. 1884 (251/84).

25. § 266 3iff* 2.

2Beim du ©evcllmadtigter ba# ©ermegen feine* Auftrag*

geber# burd ©erbinblidldteu belaftet, o^ne über gorbernngen

ober anbei« ©ermögeu#ftütfe, weld« ©cftanbtbeile be* Aftiever*

mögen« be* Auftraggeber# waren, jn verfügen, ift jener nirfjt

ftrafbar au* § 266 3iff. 2. Urth- be« in. Sen. v. 4. gebr.

1884 (116/84).

26. § 267.

Utfunbenfälfdüng ,
uui mittdft ber gefalfdtcn llrfuitbe blc

Unfdulb eine* ©efdulbigtcn in einer Strafjade p bettdfeu, ift

ftrafbar au« § 267. llrtb. be# II. Sen. r. 4. 3an. 1884

(2917/83).

27. §§ 267, 270.

Aud prfijubigirte ffiedfd tennen (Gegenftanb von i'rivat*

urfuubenfaifduiig fein. Urtb. be# II. Sen. v. 5. gebr. 1884

(104/84).

28. §§ 271, 273.

£et ^Fotbeftanb ber ÜVlifte au# §§ 271, 273 fann ba*

burd begangen werben, baß 3enianb von einer formen
5
war

üdten, inbaltlid ober falfden Öffentlichen ©eurfuiibtntg wiffent*

lieh pm 3®«te ber Säufdung (Gebraud madt, mag bie falfde

©eurtuubuug irrtljünilid ober vorfä&lid
<
unb wenn irrtbümltd

burd ^oufdung be* ©eamten ober burd fonft entftanbenen

Streunt erfolgt fein. Urtb- be# II. Sen. 9. 1. gebr. 1884

(55/84).

29. § 274 3iff- 2.

Stur fold« SRerfmalc, weide von Alter# ber, ober burd

©ereinbaruug ber ©etbdligten ober burd (Sntfddbung ber p<
ftanbigen ©eberte beftimmt waren, bie ©renjen gweier ©runb»

ftütfe p bejeidnen, ftnb ©renggdden im Sinne bc« ©efefee«.

Urth- be* II. Sen. v. 25. 3an. 1884 (3198/83).

30. § 286.

3ft burd Verlauf von Antbeitefdcincu au ^ramienleofen

ba* (Sigentbum übertragen, fo liegt bennod bie ©cranftaltung

einer Lotterie vor, wenn fid ergiebt, taf; ha,|ptfüchlich ober

nebenbei eine ©ewinnbeffnuug ben ©egenftaub be# ©ertrag*

bilbrt. Urtb- bc* L Sen. v. 3. San. 1884 (2033/83).

31. § 302a.

3nm ©egriffe ber Kotfjlagc auf Seite eine* ©ewuderten

genügt e«, wenn tiefer unter Äenntniß be« Suderer« biervon

au* Unfenntiiift von Sb^d1
’
11 ober mangelnber ©eurtl;eilung

bet ri’dtliden ©ertjüllniffe in einer Kotblage p frin glaubte,

uitb unter tiefem (Sinbrucfc hantelte, wal;reub er, lebiglid *b*

jeftiv betradtet, nicht in einer Olotbiagc war. Urtb- bc« II. Sen.

». 12. gebt. 1884 (60/84).

32. § 308.

5>ic ©ranbftiftung an ©orratben lanbwirtbfdoftlider (Sr*

geugniffe ift au« § 308 ftrafbar, nid't nur bann, wenn biefelben

lagern, fonbern and wenn fte tran«portlrt werben, llrtb- be*

I. Sen. v. 21. gebr. 1884 (249/84).

33. § 316.

(5* ift nicht redt#irrig, einen eituelnen (Güterwagen, ber

in ber ©nllabuirg begriffen itt, al«balb aber wiebet einrangirt

unb weiter trau#portlrt werben foll, alö @ifenbabntran«pc-rt ober

al* ©eftanbtbcil eine* folgen #u benrtbeilen. Urth- be* III. Sen.

». 81. San- 1884 (14/84).

34. § 316.

5>ic (Gefabrbuug eine* (Sifenbabnlran«port* liegt nicht fd«n

mit ber fflJöglidteit eine« Unglücföfall*, fonbern erft bei einer

gewtffen Sabrfdcinlidfeit eine« folden vor, unb wenn er nur

burd 3nfäUigfeiten abgewenbet würbe. Cb bie* ber gall fei,

ift Sade tbatf5dlidfr ©eurtbeilnng. llrtb. be* III. Sen. v.

7. gebr. 1884 (15/84).

35. §§ 340, 341, 359.

3ur ©eruvtbdlung wegen Amtsvergehen* genügt c« nicht

feftguftellen , bof? ber Angcftagtc Oladhi-ädter war, al# told'er

bie Sbat begangen b“t nnb ©camter war, fonbern e* mu|

feftgefteOt werten, ba^ ba« aud alö $rivatbicnft vorfommenbe

Amt bem Angeftagten von dner bittgn guftdnbigen Staat#-

ober (Gemeinbebebörbe übertragen war. Urtb. be« III. Sen. v.

28. gebr. 1884 (826/84).

36. § 348 Abf. 2.

(Sriitnerungfifdreiben, weide du ©orgefefeter an untergebene

©eamteu erlagt, fmb Urfmiben im Sinne be# § 348 Abf. 2,

inbem fie pui ©«weife von $batfad«n geeignet |Inb. Urtb. ^ ClS

U. Sen. v. 22. 3o«- (3187/83).

37. §§ 348, 359.

£>urd gefeplidc ©eftiinmnngen, weide ben 3eugniffen von

^rivalperfoncn ©ewd«!raft in offentlider Angdegenbdt beilegen,

werben biefe 3cugniffe nicht gu amtliden unb bie anfftetlenben

f?erfonen nicht p ©eamteu. Urtb- be« III. Sou ». 7. 3*n.

1884 (2756/83).
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38. § 351.

.frieniacp fint nirbt nur folcpe Beamte Strafbar, weldje fine

Äaffenoerwaltung führen unb fine qualifl$icte Unterfcplagung

begangen baten, fonbem alle Beamte, welrpc ©elb ju »erein-

nahmen unb abjufüprcn traten unb fine begangene llnterf<pla*

gung burip fällte Süprung u. f. w., barüter $u füprenbe

Bücpcr ober Giften oerbedfen, io aud) Saubbriefträger. Urtp. bed

II. ©en. y. 15. gebr. 1884 (130/84).

39. §§ 363, 267.

ffienn Seui.mb he^uffl 3ulafiung ju einer Prüfung, bie fein

beffered gortfonunen tebingt, ;um 3»»e<fc bed befferen ftertfom*

inend ein gefällte* 3*ugniß über <in< beftimmte Befrpäftigung

unb bereu lauer bei ber ^rüfungdbepörbc einrcilfi, ift berfelbe

aud § 363 ftrafbar, nic^t aud § 267. Urtp. bed III. Sen. 9.

18. gebt. 1884 (3154/83).

II. 3m* ©trafpro$efjorbnung.

1. §§ 22, 176, 181, 199, 375 ©tr. fr. O.

S>ie Oleoljioiidbefipwetbe, bie Borunteriu<Pun8 (ei ton einem

gcjeplicp audgeitplcffenen JKi^ter geführt worben, ift ni<pt babunp

auegefcplofien, baf? fte in einem ber Stcbcraufnapine bed ©traf-

«erfahrend ooraudgegangeuen ©tabium begrünbet war, ift aber

überhaupt nur juläffig, wenn ungültige Afte ber Boruntcrfiupung

in ber •£)auptmpaublung beuüpt würben. Anwerbern unterliegt

bie Boranterfiiupuiigdfüpruiig nur ber fofertigen Befrpwcrbe ge*

mag §§ 199, 181. Urtp. bed II. ©en. 9. 29. gebt. 1884

(206/84).

2. § 23 Abf. 3 ©tr. fr. £>.

2>a« Verbot, baf; inept ald jWei IRiiptcr, welcpe bei ber

Entfcpcibung über bie Eröffnung bed ^auph'erfabrend mitgewirft

paben, an ber $auptverpanblung niept Speil nepineu bürfen,

bejiept fup nur auf bad Berfapren oor bet ©traffammer, niept

sor bem ©epwurgeriept. Urtp. bed II. ©en. 9. 29. 3an. 1884

(3200/83).

3. §§51, 57 ©tr. fr. 0.

Verlobte jiub niept uur folepc $crfonen, bie ein cioilreeptlieb

wirffomed (Speocrlobnig eingegangen ftnb, fonbem alle biefentgen,

weltpe fiep gegenseitig ein ernftliep gemrinted Epeyerfpreepen ge-

geben paten. Urtp. bed III. ©en. 9. 28. San. 1884 (3210/83).

4. § 54 ©tr. fr. O.

Senn ein Bcrtpcibigcr bie ©teflung einer grage au einen

3engen beantragt, bie geeignet ift, beiijclben [trafreeptlieper Ver-

folgung aud^ufebeit, fc fann niept ber (Scrieptdpof bie grage ab»

lepnen, fonbem et mu§ cd bem (Snucffen bed 3eugeu überlaffen,

ob er bie grage beantworten will, llrtp. bed I. ©en. 9.

17. 3«n. 1*84 (3066/83).

5. § 60 ©tr. fr. £>.

25ie Beeibigung ber 3eugen uaep ©tettnng ter ©eueral-

fragen opne Sieberpolung ber Antworten auf fcen Eib piu fann

nur bann jur Aufhebung bed Urtpeild füpren, wenn bezüglich

ber 3bentitat ober Eibedfäpigfeit ber Beugen biefe falfepe An-

gaben gemaept paben, welepe burep bie Beeibigung flat gefallt

werben wären. Urtp. bed II. ©en. 9. 29. San. 1884

(3200/83).

6. § 62 ©tr. fr. £>.

!Dnrip bie oon einem 3eugeu ber gefcpliepen ©bedfomiel

beigefügten 3uiäge, in benen eine oerftärfte Betfnperuug ber

Saprpeit bed Audgefagten ertlicft werben mufj, wirb bie Sirf-

famfeit bed Eibe« niept aufgepeben. Urtp. bed I. ©en. 9.

24. San* 1884 (2883/83).

7. § 66 ©tr. *>r. D.

3eugen, bie bereit« beeibigt finb, fönnen eine faatere Aud-

fage in bemfelben -fcauptrerfapreu unter Berufung auf ten ge-

gifteten Eib abiegeu, fei ed, bafi ipre wiebetpolle Beruepinung

burep Vertagung ber ^auptrerpaubluiig, fet ed, bag biefelbe

burep Aufpebung bed elften Urtpeild erferbcrliep wirb. Urtp. bed

II. ©en. 9. 8. San. 1884 (3022/83).

8. §§ CG, 79 ©tr. fr. D.

Bei einem 3mgen, wcleper in bemfelben Bor- ober •f'Wupt-

yerfapren fepen bceibet war, fowie bei einem ©aepoerflänbigen,

weltper fiep auf einen im Allgemeinen geleifteten Eib gu berufen

bereeptigt ift, genügt bie 9on bem Audfagenben audgefproipene

Berufung auf beu früperen Eib, opne £injufüguug einer be-

fonbereu Befräftigung ber Saprpeit ber Audfage. Urtp. bed

HL ©en. v. 14. 3an. 1884 (3125/83).

9. § 79 ©tr. fr. O.

©ne ald 3<ugt beeibete $erfon ftept auep unter genügen-

ber ciblieper Berpflidptung, ein Öutacpten ab^ugeben. Urtp.

bed II. ©en. 9. 26. fabr. 1884 (333/84).

10. §§ 197, 201, 214, 263, 458 ©tr. f. D.

Senn bad ©tpoffengericpt eine polijeilitpe ©trafverfügung

wegen Unjuftänbigfeit einfa^ aufpebt, fann bie weitere Ab-

urtpeilung niept opue ©nreiipung einer Anfiageftprift unb Er-

öffnung bed |)aupt9erfaprrud ftattfiuben. Ein opue biefe Bor-

bebingungen criaffened llrtpeil ift aufjupebeu unb bad Berfaprru

einjufteflen. Urtp. bed II. ©en. 9. 29. San. 1884 (3189/83).

11. § 205 ©tr. fr. £>.

Segen Mängel bed Eröffnungdbeftpluffed fann ein Urtpeil

nur bann jur Aufpebuug gelangen, wenn baffelb« auf jenen

Mängeln benipt, ober wenn burep biefe bie Bertpeibigung be-

fepränft ift- Urtp. bed II. ©en. 9. 29. Sau. 1884 (3200/83).

12. § 232, 243 Äbf. 2 ©tr. fr. 0.

ü£ie naep § 232 Abf. 2 afolgenbe unb uaep Abf. 3 in

ber -£)aupt»«panblung ju oerlefenbe Bentepmung etned 9oiu Er-

fepeineu entbunbenen Angeflagten erfept beffen niüubliepcd EJe-

pör. Ein bei ber Bentepmung geftcflter Bcweidantrag mup
bcdpalb 9om Oeriept befepieben werben. Urtp. bed III. ©en. 9 .

4. ftebr. 1884 (16/84).

13. § 244 ©tr. l>r. 0.

2)ic 9Uept9emepmung eined tont Angeflagten vorgefeplagenen

unb auf 2abung In bet .V>anpt9erbanblung erfepienenen 3rugen

opue Berjiept bed ©taatdanwaltd begrüntet für biefen Aufecpt-

barfeit bed Urtpeild. Urtp. bed III. ©en. o. 28. gebr. 1884

(153/84).

14. § 250 Abf. 1 ©tr. $r. O.

Ein $rotcfcil über bie riipterlifpe Bernepmung eined Beu-

gen fann in ber {lauptoerpaublung unter ber Boraudfepung

bed § 250 Abf. I auep bann verlefen werben, wenn bie Bernep-

mung in einem Eioilprojep erfolgt ift. Urtp. bed I. ©en. 9.

5. San. 1884 (2996/83).

15. § 263 ©tr. fr. D.

Durtp eine rerptdfräftige Berurtpeilung ift bie abermalige

Verfolgung bed Angeflagten wegen bed gefammten Vorfall« aud*

gefrploffen, welipcr ©egenftanb ber erften gericptltcpen Bcrpanb-

Digitized by Google



109

lung »rar, ob« nach § 263 hätte fein foden; burcb eine 93er*

urt^eitung wegen $u fchneflen Sauren« alfc auch bie Verfolgung

wegen einer ^ierburd? bewirften fahriäffigcn Verlegung, Urtlj.

be« I. ©en. ». 25. gebt. 1884 (164/84).

16. § 344 ©tr. $r. 0.

(Sin ju ^rctofctl te« ©efängnifcinfpeftor« abgegebener Vergibt

auf ein Rechtsmittel, welker au bie Votenmeifierei be« ©ericht«

gelangt ift, fanu nicht mehr wiberrufeu werben, auch nicht elje

er an bie ©erichtsfchreiberei gelangt ift. VefchL be« 11. ©en.

». 29. 3a«. 1884 (284/84).

17. § 276 ©Ir. $r. D.

«u<h auf bie Verlegung auslänfctfdier Rechtsnormen faun,

wenn biefelben
,
wie SB. in gotge ber ©ruiibfäpe über Recipiocität

in Seutfchlanb jur «nwenbung ju founuen haben, in ©traf*

fatpen eine Reoifioit gegrünbet werben. Urt^. be« III. ©eil. o.

21. gebt. 1884 (2754,83).

18. §§ 383, 385 ©tr. ?r. O.

Senn ber Ängeflagte einen Vert^eibiger gut Empfang*

na^me befi Uttbeit« ermächtigt unb bie 3ufteOung au benfelbeu

beantragt hat, bie 3ufteUung aber bennoch au beu «ngeflagten

felbft erfolgt, fo wirb hierhin} bie grift jur Rechtfertigung

ber Reoifion wirffaut eröffnet. Vefcpl. bei II. ©en. ». 8. San.

1884 (V. 1/84).

19. § 385 ©tr. $r. O.

©chriftfäpe, welche nach 39eenbigung ber Sienftftunbeu bem
Äaftellan be« Bericht® übergeben werben unb oon biefem auf

ber ©erichtsfchreiberei nicbergelegt werben, aber erft am auberu

2age «ur $räfeiitation gelangen, gelten nicht all am läge ber

Uebergabe beim ©ericht eingeiaufen. Sef^l. be« II. ©en. ».

5. gebr. 1884 (446/84).

20. §§ 437, 503 ©tr. |>r. D.

Senn ber «ngeflagte in bie Soften bei Verfahren! oerur*

theilt ift, fo h ttt er bem jugelaffenen Rebenfläger bie uotbwenbi*

gen «ullagen ju etfepen, auch wenn fdn auSbrücflicher «u«*

fpruch h’«übet im Urtheii erfolgt ift. Urtlj. bei 11. ©en. ».

26. gebt. 1884 (352/84).

III. 3u verriebenen ©efepen ftrafrechtlichen unb

ftrafpro.jeffuaten 3»halt«.

1. §§ 65, 78 ©. V. ©.

iDie 2anbc«iuftij«erwaltung ift bereepigt, für Versilberung«*

fälle be« Vetfipenben einer ©traffamiucr bei einem «mtsgericht

einen ftänbigen ©tefloertreler bcffelbcu anfjufteUen, ber nicht ba«

äitefte ÜRitglieb ber Äammcr ift. llrth. be« II. ©eit. u. 8. 3an.

1884 (2929/83).

2. § 173 ©. V. 0.

Sie «ulfchiieijung ber Oeffentlichleit mufj nicht mit beu

Sorten be« ©efcpcö motivirt, fonbern fönneu auch flldch*

bebeutenbe «uSbrücfe gebraucht werben. Urtlj. be« II. ©en. v.

29. 3an. 1883 (19/84).

3. § 175 «b|. 1 ©. V. ©.
Ueber bie «u«fchlic§ung ber Ceffentlichfeit tuuj; oerhaubelt

unb ba& bie« gefchehen fei, im ©ipung«protofo(l beurfunbet

werben. Sa« ©egentheil gie^t «ufhebung be« Urtheii« nach

[ich. Urtb. be« I. ©en. v. 11. gebr. 1884 (123/84).

4. §§ 135, 136, 138, 139a, 146 31. ©cw. D. vom

21.

3uni 1869.

Sie Veftimmungen über SBefcpäftigung iu göttlicher «rbeiter

in §§ 134 bi« 139b unb ber $u 139a eriaffenc Vunbcßrathß*

befchiuy vom 23. «pril 1879 haben nur bie in gabrifen be*

fchäftigten «rbeiter im «uge, nicht auch bie iiu -£anbwetf«*

betriebe befchäftigteu «rbeiter. Urtlj. te« 111. ©en. ». 3. San.

1884 (2381/83).

5. §§ 20, 21 91. ^refHfM. ». 7. äRai 1874.

(Sin Rebafteur, her faljriäffiger Seife in Uufenntnif? von

bein ftrafbaren 3»balt eine« «rtifel« bleibt ober e« unterläpt,

einen Vertreter ju beftcilen, ift nicht al« 3.^-ater ftrafbar. Urtlj.

be« 11. ©en. ». 5. gebt. 1884 (18/84).

6. § 27 3iff. 4 R. ©ef. v. 28. Cftober 1871 über ta«

ftaftwefen.

Sa« Viitgcben von ©riefen unb auberen ©achen an i'oft*

beamte unb i>o[tillone ift nicht blo« bann ftrafbar, wenn bic

©ach«» poftpflichtig finb, fonbern auch bann, wenn fic jwar

nicht poftpflichtig finb, aber gegen Entgelt oou ber |>cft be*

förbert werben. Urth- be« III. ©en. y. 24 San. 1884 (3160. 83).

7. § 34 31. Datcntgcf. *. 25. SJlai 1877.

Serfcuige, welket bie Rechte be« $>atent*Snh<»bere für be*

ftimmte ©ebiete erworben hat, faun wegen ^atentoeriepnng

ftelbflftaubig ©trafantrag fteOcn. Urth- te« L ©en. o. 25. gebr.

1884 (146,84).

8. § 12 R. ©cf. ». 14. SRai 1879 betr. ten Vetfehr

mit 31ahrung«mittelu.

§ 12 ift auch auf folchc gälte anweubbar, fu welche» bie

©efunbljcitöfchäblichfeit be« Rahruug«uiüte(l turd) bie gewöhn-

liche 3ubercitung«art bejeitigt wirb, llrth. be« 11. ©eu. v.

26. gebr. 1884 (305/84).

9. § 22 f)reu§. ©tempelfteuexgef. o. 7. 'JOlärj 1822.

Suhaber ber Urfunbe im ©inue te« § 22 ift nicht ber

blo« faftifcfie Vefiper, 'Blanbatar ober Scpofitar, fonbern nur

ein bei bem RechtSgefchäftc, über weiche« bie Urfunbe ausgeftellt

ift, Vetheiligter. (Srfterer lann nicht al« ftempelpftichtig be-

trachtet unb beftraft werben. Urth* I. ©«». b* 16* $ebr.

1884 (148/84).

$om 9ieidj£gcridjt.

3u ber ©ejchäftfloertheilung ber öioÜfenate be« Reich«*

gericht« ift «u bemeifen, bap bie Üioilfachen au« bem Vetetche

be« Oberlanbe«gericht« ©tuttgart unb bie ^wnbelöfacheu au« bem

Vereine be« Dberianbe«gericht« S^na an beu brittcu (Sioilfenat

be« Reich«gcricht« übetgegangen finb. Ser etfle Gioilfenat hat

auch ju entfeheiben über bie Rechtfiftreitigfeitcn au« bem ©e*

fchäft«betrieb bei Verfnheruiigegeffllfchaften auf ©egeiifeitigfeit

au« ben Dbcrlanbe«gencht«be)irfeH Veclin, Vre« lau, <£amm,

3ena, Äöniglberg, fülarienwcrbcr, 91auiuburg, ^)ofen unb

©tettin, iowic ben Äonjularbejirfen.

Uufcr Vericht betrifft bic im 3)lonat 9)lärj 1884 au«ge-

fertigten örfenntniffe.

L Sie Reichljuftiggcfepe.

3ur Gtollprojefeorbn ung.

1. 3» Vetreff be« Sertfje« be« Vefchwerbegcgenftaiibe«

fontmeu gemäg (Sioilproiegorbnung § 508 «bf. 2 bie Vorfchrif*

ten ber §§ 3—-9 jur «nwenbung unb jufolgc § 4 bleiben
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Schaben unb Äoften unberiirfffchrigt bei ©erechnung bei

SBcrtbeß bei Streitgegenftaube«, alfc auch bei ©efchwertegegen»

ftanbeß, wenn fic all ©ebenferterinigen geltenb gemacht

werben. Sief« ©cftfmmung gilt auch für bi« Anfechtung«,
flogen, ba fold^e nur bic ©efriebigung beß anf«htenben ©lau*

bigerl bi« jum ©«trage feiner gorberungen bewerfen (§§ 1

unb 7 ©eichß»Anfe<htunglgefeb), unb ber ©«griff beffen, waß

unter £aupt» unb ©ebenforberung gu »erflehen ift, berfclb«

bleibt, mag eß [ich um ©citreibung ober Sicherfteflung ber

gorberung ober um ein $)fanbredjt hanteln (Ui»ilprogef?orbnung

§ 6). So fommt eß auch bei ber ©ettenbmachung beß f)fän»

bituglpfanbrcchtß im Aonfurt bei Sdjultuerß nur auf baß

Äapital, nicht auf bi« baricten geforberteu 3inf«n unb Äoften

an (9iei(bÄgcri(bt0*@ntf(fjeibungen ©b. VI 1 ©r. 9H Seite 326).

©ei ber b^potljefatif $<« Älagc fmb cbenfalll bie 3inf«n

bei geforberteu Äapitall nietet berürfficfjtigt (©eid?lger., II, ©i»il»

fenat, Urteile »om 30. Oftcber 1383, ©cftler gegen ©raub,

©cp. 234/83 unb vom 15. Januar 1884, ©abricl gegen Otten.

©ep. 337/83). II. (5. 0. i. S. Stell c. Sang »cm 20. gebruar

1884, ©r. 377/83 II.

*2. ©ad* ber ©imtprogefjorbnung § 32 ift für Älagen au«

unerlaubten .ßanblungcn baß ©eri<ht guftäntig, in beffen ©egirf

bic $anbluug begangen ift. Sex Öegriff „unerlaubte ftant»

lung" umfaßt nic^t nur bie mit Strafe betreten, fonbern auch

bi« gällc cioilrec^tli(ber ©erfchulbung (»ergl. ©ioti»« Seite 62),

infofern bief« einen felbftft&nbigcn jflagegrunb abgeben. intern

bei ©eflagte gu einer 3«t, wo tym bereite befannt war, bafj

ber ©emeinfchulbncr fein« 3ablungen eingefteflt hatte, burch feine

Anträge bie Arreftbefeble vom 30. Oftober nnb 27. ©oveuiber

1882 enoirfte unb mit bem ©emeinfchulbncr ben Äaufomrag
»om 6. ©ooember 1882 abfchleß, »erlebte er bewußter Seife

ben fogenannten Äonfurßanfpruch, ba« ^ei^t baß gemeinfame

©echt aller ©laubiger auf Senoenbung bei gefammteii ©er»

mögen« bei ©cmetnfdnilbnerß ;u ihrer gleichmäßigen ©efriebigung

(Aonfurßorbuung § 23 ©r. 1), unb cß finb bief« feine £ant»

tungen im Sinne ber ©ioilprogefcerbnung § 32 all unerlaubte

angufehen. Senn ft<h anfebeinenb bie »orftehenbe ©egrünbuitg

nidjt bnrdjge^enbl im ©inflange mit ben ©rünben bei (Srfennt*

niffel beß erften GioUfenatß beß ©eichßgerichtß »om 25. ©o»
»ember 1882 I. 417/82 gu bcunben fcbriiU, fo lag hoch ber ba»

mall entwichene galt tbatfachlich anberl. Ser erfte Senat bat

bic t^atfä<bli(ben ©oraulfepungen beß § 23 ©r. 2 ber Adlfurt»

orbnung alß »erlauben angefe^en unb banacb baß ©orbanben-

fein einer unerlaubten »ßanblung verneint. ©egenwättig liegen

bie tbatfächltchcn ©oraulfetyttngen beß § 23 ©r. 1 ber jtcnfurß»

orbnung »or. gür btefen gaö ^at bet erfte Senat eine C*nt»

fReibung ni$t getroffen, unb eß lag alfo feine ©eranlaffung

»or, bie Sache vor bie »«reinigten (Sioiifenate gu »etweifen

(©rrf<htft»erfajfuiigtgefcfc § 137). V. ($. 0. i. ©. Schilpe c.

$auf<htlb »out 20. gebruar 1884, ©r. 349/83 V.

3. Sie ©orftbrift bei § 123 6. £). fteüt fein unex»

iäßlicbel ©ebot bar, beffen ©erlc&ung einen ©evifionßgtuiib ab»

geben fönnte. V. (5. 0. i. 0. Älbre^t c. ^>aljn »om 16. ge»

bruax 1884, 91r. 345/83 V.

4. Sa« 3t. ©. halt an feiner 9(nfi<bt feft, ba§ bic im

§ 156 (5. $>. 0. uorgefebene ©egiaubtgung bei gujuftetten»

ben 0<briftftürfel ebenfowot>l burtb einen Stempel ab brurf
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wie burrt? Untafl$tfft »ollgogen werben fann. I. 6. S. i. S.
r.uaft c. gjianglierl »om 1. Dtirg 1884, 9lr. 11/84 I.

5. Saß bie görmlitbfeiten ber 9tc»ifton anlangt, fo ift

bie Muffaffuitg bei ©eftagten irrig, wcna<^ tor bem Stcdjtlan»

walt Dr. X. überhaupt noch Wu anberex Anwalt alß bcflag»

tifc^er ©e»c0mä^tigter für biefe Snftang aufgetreten wäre.

Sielmebr war all foltfier guoörbcxft ber 3uftigratlj Dr. N. ba»

bunt» fenntliefc geworben, ba^ »om Äechtlanwalt Dr. X. in

feinem Flamen bie jRe»ifionlfdjrift »erfagt unb gur2erminl>

befiimmung eingerei(f!t war. Surc^ feinen Sbb trat bähet uaefc

§221 Abfafj 1 ber ßi»tlprcge§orbnuiig aQerMngl fofert

eine Unterbreit ung beß ©erfahren! ein, bur<h wel<h«

na<h § 226 flbfafe 2 bafelbft bewtrfl würbe, baß eine währenb

berfelben »orgenommene 3ufteQuug ber 9te»iftonlf(hrift ber

Älägerin gegenüber ohne rethtlitfce ©irfung war. Stuifi fonntc

au ft<h niiht etwa in ber burth ben neuen |>rojef;bf»onmä<htigtettf

Dteihtßauwnlt Dr. X., beirirften 3ufteQuug biefel Sthriftiah«!

biefenige 3nfte0ung gefunbeu werben, w«l<he in § 227 ber

(Jioilprogeßorbnung gum 3werfe ber in § 221 9tbfap 1 bafelbft

all (Snbpunft ber Unterbreehuug hegeichneten Singeige »en ber

neuen Wiiwaltlbeftetlung erforbrrt wirb. Senn bie leptere 3u»

ftellung foö bie 3uft«nung eine! Schriftfabel fein, welket feltft,

wenn auch vielleicht nur ftiflj<hweigenb
,

jene Slnjeige enthält:

baß fonnte aber »on ber im ©amen bei 3uftigratbl Dr. N.

unterfcbriebeneii 9te»irion!fchrift nicht gefagt Waben. Siefe

©längd erfchienen jcbc<h numnebr all geheilt baburch
,

baß

bic Älagcrin fie nicht nur nicht gerügt, fonbern auf bic fRüge

fogar baburch »ergichtet ^at r baff fie bic füexiffen nur all un«

begrüntet gu vexwerfen beantragt h^t uub fofort in bie ©er»

hanblung ber Hauptfach« ein getreten ift. ©I ^anbelft ffch h>er

nämlich nicht um einen ©ergibt auf bie gönnlichfeiten ber

3ie»iffon all folchc, bet nach § 529 »ergl. mit § 497 ba GM»il«

progeßorbmmg bebeutungllcß fein würbe, fonbern auf folch«

Sirfungrn ber Unterbrechung bei ©crfahrenl bitrch ben lob

bei ©egenanwaitl, welche nur jur Stdieriiug ber Sutereffeu ber

betheiligten Partei eingefühxt fmb, auf wcld?« fie bah«r nnbe»

benftich »ergichten fann. I. ©. 0. i. S. Salomen c. ©rb»

recht »om 16. gebruax 1884, ©r. 505/83 1.

6. Sie ©esirion will fich offenbar auf bie Snfuht ftü|jen,

welche Scgenfolb in feiner bereit! 1877 crfchieneuen Schrift

über ©inlaffungßgwaug unb Urthfillnonu aulgefprocheu unb

welch« i« ten ©rünben eine! reichßgerichtliiheu Urtbcill »om

11. gebruar 1882 (©ntfeheibungen ©anb 6 Seite 386) gefcil»

ligt ift, baß mit bex Slbweifung einer negativen geftftcÜungl»

flage nur entfebieben werbe, el fei biefegeftfteOunglflage nicht

begrüntet, nicht aber, baß eine pojitiöe, bal ©egenthrit be»

hauptenbe geftflellunglflage begrüntet fei, welche ßntidjeifcung

nur bureb eine wiberflagenb erhobene poftti»e geftltetlungßflage

herbeigeführt werben fönne. Sie ©ichtigfeit tiefer Slnfkbt fann

bahin geftettt bleiben, benn fcbenfafll trifft fie ben »orliegeuben

gatl nicht, wo bic nämliche Partei ten nämlichen Änfprucb,

ter auf ihre Ätage h*u «18 unbegrüntet gurürfgewiefen würbe,

nur einrebeweife jur ©eltung bringen will. Saß in tiefem

gallc bie ©eplif ber recbtßfräftig entfehiebenen Sache entgegen»

fteht, fann nicht bem geringsten 3weifel unterliegen. Sulbefonbete

fann baß ©egentheil nicht auß bem alß »erlebt begeichnetcn

§ 293 Slbfap 1 ter ©ioilprojeßorfcnung ^rr^ete’itet werben.
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II. (5. ©. i. 0. ©lütgel e. ©chwegerle com 29. rtebruut 1884,

Nr. 435/83 U.

7. Da« Dberlanbc«gericht hatte flut Stiftung bet Eibe

Termin angefefct, toelc^e bem ©ermunte be« ©eflagten in bem

rw^tÄfräftigen ©erufung«urthcile auferlegt worben ftnb. Der

©eflagte beantragte unter bem #inwelfe barauf, baf; ber ©djwur»

pflichtige in großer Entfernung ben bem ©ifce be« proflefj*

geriet« wohnt, bie (5ibe«abnat>me sor bem Amtsgerichte feine«

ffiobnerteS. Dieter Antrag ift burch ben ©efchlufi abgelebt

werben, gegen welken fich bie eotliegenbe ©erwerbe rietet.

Septere ift als ttn flu (affig serwerfen, ba« 9lei(h«geri<ht fcigt:

2>if Abnahme eine« burch Urteil ober ©ewetobefchlnff angeorb*

neten Eibe« gehört jut ©eweidaufnahme, teurf^rilt fich mithin

nadj ben ©orfchriften brt § 320 ber Eisilprojefforbming, wie

auch bie ÜNotisc ©eite 243 auflbrücflich ^emor^eben. Der

§ 320 fa§t brei ©äfce in fi<h, beren elfter al« Sieget auffieflt:

„Die ©eweiSaufnahme erfolgt sor bem profleffgerichte." Der

«weite ©ab lautet: ,,©e ift nur in ben burch biefe« (äNfefc be*

trimmten Säßen einem OJlitgliebe be« projefigericht« ober einem

anberen (Berichte ju übertragen;" ber britte ©ab: „©ne An»

fechtung be« ©efchluffe«, burch welken bie eine ober bie anbete

Art ber ©ewei«aufnahnte angeorbnet wirb, finbet nic^t ftatt."

Aöerbing« ift bie Iragweite ber iut brltten ©a$e getroffenen

©eftinuuung nicht au§er 3torifel. ©or Allem fragt e« fich,

welt^e Arten ber ©ewei«aufnahme gemeint feien. 3«»ot werben

brei Arten erwähnt: bie ©ewei«aufnal>me sor bem Proflefcgerichte

(erfter ©ab), bie sor einem Witgliebe be« fhrojeügeriibt« unb

bie sor einem anberen (Berichte (^weiter ©ab). Einige Au«»

leger ber Eisilproflejjorbnung oertreten bie juweilen auch son

(Berichten gebilligte Aniicht, baf} ber britte ©ag be« § 320 nur

bie in bem unmittelbar sorangeljenben ©abe gebuchten jwei

Sitten ber ©ewet«aufnabme sor Augen bat, alfo nur biefenigen

©efchlüffe ber Anfechtung entzieht welche ba« projepgericht im

Au«nahmefalle barüber fa§t, ob bie ©eroeiöanfnaljme einem

ieiner NHtglieber ober einem anberen (Berichte ju übertragen fei.

@iner fo ftrengen Anlegung flehen inbeffen erhebliche ©ebenfen

entgegen. Nach bem Dafürhalten be« 9lei(h«geri<ht« ift bie ©or»

fchrift be« britten ©abe« mit auf ben erften ©ab, fonach

minbeften« noch auf fol<he projcpgcricbtlichc ©efchlüffe ju be*

jiehen, welche entfebeibeu, ob son ber gefehlten Ermächtigung

flur ©ctrauung eine« anberen Dlichter« mit ber ©ewei«aufnahme

©ebrauch ju machen jei ober nicht. II. E. ©. i. ©. ©chrever

c. ©fßlter som 12. Sebruar 1884. II. B. 5/84.

8. Der § 363 ber & p. £)., welcher unbeben flieh auch

auf eineu Boß ber sorliegenben Art flu begehen ift, in bem
ein fchon in erfter 3nftanfl abgehörter 3*nge auf Antrag einer

Partei nochmal« sor bem ©erufung«gericht sernommen werben

fofl, [teilt e« in ba« Srmeffen be« pro ce&gericht«, biefe wieber*

holte Abhör anfluorbnen. E« macht babei feinen Unterfchieb,

ob bet 3<uge nochmal« gerabe über bie $hatfa<h«, welche ben

©egenftanb ber ©ewei«aufnähme bilbete, hie* alfo über ben be*

haupteten Ehebruch, ober ob er nachträglich über anbere bamit

in ©erfcinbung ftehenbe 3-^atfac^en ober enblich über Umftänbe

sernommen werben foll, welche fi<h auf feine, be« 3«tgen, per»

fen liehe ©erbältniffe befliehungöweife fein ©erhättuif; ju ben

Parteien beziehen, ©trabe be«ljalb ift auch «ne Nachprüfung

ber 5rage, ob bie beantragte wieberholte 3<ugenobhcr burch

11

bie Umftänbe be« jfalle« gerechtfertigt fei ,
in ber Nesifton«in*

fhrafl aulgefchloffen. III. (5. ©. i. ©. Nieder c. HJleper som

29. Februar 1884, 9lr. 313/83 UI.

9. Die beiben im orbentii<hen ©erfahren wieber*

holten (Sinreben ftnb im Urtunbenprojeffe burch bie

@ibe«leiftung be« Kläger« wiberlegt worben, ba« orbentlithe

©erfahren ift eine $ortfefcuug be« urfprünglich im Urfunben*

profleffe anhängig geworbenen 9lecht«ftreit«, unb bie ©orinftanfl

hat mit Siecht angenommen, tag bie Sßirffamfeit einer

<$ibe«(ciftung fuh auf ben ganzen NechUftreit, in welchem

ber ®ib geleiftet worben ift, erftreeft. III. (5. ©. i. ©.

Saffert c. ©ic<hmann som 7. SRätfl 1884, Nr. 17/84 III.

10. Auf einer ©erlepung son 9tccht«normeu beruht e« feboch,

wenn ba« Oberlanbe«gericht bie erft in flweiter Snftanj ©eilen«

ber ©eflagten geftettten Anträge, bie Kläger für fchulbig

flu ertiären, bie ©equeftratiou be« ©ägewerf« flu X aufjuheben,

fowie ihnen bie Koften tiefer ©equeftratiou flur 2aft flu legen,

beachtet unb geuiäfj berfelben erfannt hat Nach § 491 Ab*

fab 2 ber (5isil*|)ro jeg*Orbnung bürfen in bet ©e*

rufung«iuftanfl neue Anfpniche, abgefehen son ben Rälleu be«

§ 240 Nr. 2 unb 3, nur erhoben werben, wenn mit benfelbett

compenfirt werben fofl. ‘JOlit Unrecht nimmt ba« Dberlanbe«*

gericht ©eflug auf § 240 Nr. 2, benn biefe ©eftimmung fönnte

nur Anwenbung finben, wenn in erfter 3"ftanj ©iberllage

erhoben gewefen wäre unb e« ficb barum hanbeln würbe, biefe

ffiiberflage flu erweitern. 3ft eine SBiberflage nicht erhobeu, fo

fann feibftserftän blich auch 9Dn ci |teT Erweiterung berfelben

nicht bie Nebe fein unb ift ber ©eflagte überhaupt nicht

berechtigt, mit Anfprüchen gegen ben Kläger (abgefehen son

(5cmpenfation«forbftungni) in ber ©erufung«inftanj aufjutreten.

(Der ©eflagte h attt i« t 3«ftanj nd? barauf befchränft, bie

Abmeifung ber auf Abberufung son ttquibatoren unb Auf*

erlegung ber ©equeftrationäfoften gerichteteu Klage ju bean-

tragen.) IL 6- ©. i. ©. ©chmibt c. ©cbmibt & Comp. u.

&en. som 4. SWärfl 1884, Nr. 389/83 II.

11. Der ©erufungörichter haüf ben ©eiten« ber Klägerin

unb ©erufung«beflagten gefteflten Antrag, beut nach 3urücf*

nähme ber ©ernfuug in bem ©erhanblung«termine nicht

erfchienenen ©eflagten burch ©crfäumnigurteil bie Koften ber

©erufung aufjulegen, jurüefgewiefen
,

weil ber ©ertreter ber

Klägerin nicht ben Nachwei« ju erbringen sermocht hat, baf;

bie ©erufung in ber geieplichen gorui unb Stift cingcbracht

worben fei. Do« Neich«gericht hat aber beit Sefchlug auf*

gehoben, weil, wenn eine eingelegte ©erufung flurücfgenommeu

ift, in bem bemnächftigen ©erhanblung«termine über bie

©irfnng ber 3utücfuahme, unb nicht über bie ©erufung

unb bereu ©orau«jet)ungcn flu oerbanbeln unb flu entfeheiben

ift — § 476, 243 Eisilprofleherbnung —
,

bie Prüfung ber

formeflen ßrforberniffe ber ©erufung — § 497 ibidem —
stelmel)* bie ©erbanblung über bie ©erufung unb ben in bie

©ernfungainftanj gebiehenen SRecht«ftrcit felbft sorau«fept —
§ 485, 487—8 ff. ibidem. — ,

weil bie Nechtferiigung ber

©erufung, unb bet Nachwei« be« ©orhanbenfeiu« ber Erfor»

berniffe berfelben auch bem ©erufunglfläger obliegt, unb nicht

som ©erufung«beflagten serlangt werben fann. V. 6. ©. i. ©.

O^lienetA c. ©uffeef som 5. Nlarj 1884, B V 30/84.

12. E« fann in sortiegenber ©a6e bahtngeftellt bleiben,
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ob Binfffl. grücpte :c., welcp« im (Xecptlftreitc urfprünglicp all

©ebcnforberungen gelteub gemacpt waren (§ 4 ßivilprojef?«

otbuung), biefe (Eigcnfcpaft v«lierc« unb für ©«ecpnung ber

Dlevifienlfuiiiiiit all .frauptfciberuugou in ©etraept feminin,

wenn fie naep öricbignng bir $auplfacbe bin Gegeuftanb

gcfenberter ^IbiiTtfycilung hilbetr, beim, wellte man aucp

tiefe grage mit bem I. Öivilfenatc (ßnlfcpeibungin bei iKeicpl*

geriet! in (tMvilfacpen ©anb 9 91r. 119) im Allgemeinen

bejahen, fo würbe bccp pieraul für bin befonbcren gafl, baß

3infen, grücpte k., bie rrft im Üaufe bei fKecptlftreitel

erwacpfen, in gvag« fiepen, nicptl (Sntfdjeibenbel gu folgern

fein, gut tiefen gall ift vielmehr bie iiacp § 508 Abfap 2

ßivilprogcfierbmiiig auch bei ©crccpnung bei ffiertpl bei

iVfctjicertegegcnftanbel anwenbbare ©eftimmung bei § 4

ßtvilprogcßorbunng mafjgebenb, baf? für bie ©ertpbereepnung

ber 3eitpnntt ber (Erpebung ber .Klage entfepeibenb fei.

<£)iernaep ift el all ©iflc bei Gefeßel gu eraepten, baß

3infen, ^rüe^te jc., wclcpe erft naep (Erpebung ber Klage, im

Vaufe bei SHecptlftreitcl, erwacpfen, niept nur bei ber grage ber

3uftaubigfeit, fonberu aucp bei bergrage b«3uläffigfcit ber SRevifitm

gang außer ©etraept bleiben feilen, wetaul folgt, baß Urteile,

wclcpe lebigliep fJlebenferb mengen tiefer Art gum Gegenftanbe

haben, foweit el auf eine Sievifienlfnimuc anfommt, ber

SRwiflon überhaupt nid^t unterliegen. 3war ift in bem eben

angeführten Urteile bei I. (Eivilfcnatl fowie iu einem Urtpeile

ber vereinigten (Etvllfenate vom 29. 3epteiuber 1882 ((Sntfepei*

bungen bei dicicplgcrieptl in ßivilfaepen ©anb VII 91r. 117

€>eitc 383) nebenbei in ben Grünten bem erft: el fei niept

ber im § 4 Givilprogejjorbnung genannte 3«tpuuft ber ßipe-

bung ber Klage, fonbern ein anberer eutipreepenber

3citpunft für bie ©ertplbereepnuug bei ber 91evifion!jumme

mapgebenb; allein biefer Aufitpt faun niept beigepflieptet werben.

Schon ber Umftaub, baf? nur gang unbeftimmt auf irgenb einen

anbeten eutfpretheuben 3dtpunft verwiefen werben fonnte, läßt

erfennen, bajj man beim ©erlafjen bei vom Gcfcße mit (taten

©orten gegebenen ©tanbpunftel, in’l £altlofe unb ©illfürlicpe

geratpen würbe. II. & S. i. <£. Aaepen*©lün<pener geuer*

©erfieperuitgi.Gcfellfcpaft c 3cpeibt oom 19. gebruar 1884,

91r. 128/83 II.

13.

35er § 509 91 r. 1 ber (Eivilptegeporbnung tritt in

Geltung, wenn el fi(p um bie Ungul&fftgfeit ber ©crufung

panbelt, bal ift, wenn in Gemäßpett bei § 497 ber ßivil«

prcjefwrbnung fei el eine Berufung ober eine Anjcplicfjung von

bem ©enifunglriCpter all unguläffig verworfen worben ift 35er

vorige Diicptev gept aber bavon aul, baß in bem oorbereitenben

3cpriftfaße bei ©eflagtcn in gweiter Jnftang nur ber Antrag

geftellt fei, bie flägerijepe Berufung jn verwerfen, baß biefer

Antrag in ber münblicpen ©crpanblung lebiglicp wieberpolt unb

ein weitergepenber form gerechter Antrag niept geftellt worben fei.

Darnach befepränft fiep ber vorige Dritter barauf ju fonftatiren,

baß Seiten! bei ©cflagten bal IKecptlmittel ber Anftpließung

niept erpoben fei. ©litpin ift ein bie Unjuläffigfeit biefel

SKecbtlmittell aulfprecpenbel Urtpeil gar niept erlaffen worben,

unb nur, wenn ein folcpel Urtpeil vorläge, fonnte bie eingelegte

SKevifion mit bem £inwcift auf § 509 9lr. 1 ber (Eivflprogeß*

orbnung begrünbet werben. III. <5. <3. i. 3. 3iebreept c.

Wüntpebetg« Gewerfjepaft vorn 29. gehruar 1884, 91r. 330/83 III.

14. 3n Uebereinftimmung mit bem ©efipluß bei ^weiten

(fivilfenatl bei «eiepfigeriept! vom 6. April 1883 II. ©. 20/1883

ift anjnnepmen, baß eine l'regefjpartei fein berechtigte! 3uter*

effe an ber (Erpöpung bei Streit* bcgicpnnglwcife ©efepwerbe»

gegenitanbel‘©ertpl bat, infofem bie betreffenbe geftfepung,

wie im voriiegenbe» gall, lebiglicp all Grunblage für bie Koften*

begiepuiiglweife Gebüprenberrcpnuiig erfolgt ift. ©efcpwerben

Ünb aber nur guläffig gegen Afte, welcpe ein bcrecptigtel j>adei*

iutereffe an fiep verleben fennen. Delwegen (mußte bie ©c»

fcp werbe ber Klägerin all uuguläplg verworfen werben. Klägeriu

patte in ber I. Snftang ben Streitwertp auf 80 000 ©larf an«

gegeben. 3« b« ©erufung war berfelbe auf Antrag bei ©e*

flagten auf 5 000 Warf perabgefept. Dagegen patte fiep

Klägerin mit bem Anträge befepwert, ben 3treitwertp auf

80 OCH) Warf feft^ufepen. 1. 6. 3. i. 3. ©aß c. ©lüneben*

(Blabb. g. ©. öef. vom 23. gebruar 1884, 91r. ö. I. 11/84.

15. § 737 Abfap 2 verpflichtet ben Scpulbner, bem

(Gläubiger bie über bie überwiefene gorberung verpanbeueu Ur*

funben perauljugeben
;

nach Abfap 1 beffelbcu § 737 erfept

bie Ueherweifung bie förmlichen @rflärungen bei 3cpulbner#,

von welcpeu naep ben ©orfepriften bei bürgerlichen Mecpt*

bie ©ere^tigung gur ßinjiepnng ber gorberung abpängig ift;

bagegen wirb niept vorgefeprieben, baß jene Uoberweifung ben

3cpulbner verpftieptet, f o l cp e fÖrmlUpe (Srf(ärungen abjugeben,

von benen baß bie gorberung begrünbenbe Äccptlgcfcbäft bie

©efugniß jur öinjtepung ber gorberung abpängig maept. I. ß, 8.

i. 3. ßcferlbacp c. ©ntpeim vom 2<>. gebruar 1884, 91r. 470/84 I.

3ur Konfurlorbnung.

16. Die (Eröffnung bei Konfurfel pebt einen vom öe*

uieinfcpulbner abgefcploffenen jwei fettigen ©ertrag niept auf.

Der ©ertrag tritt vielutepr in eine, ben fogenannten pinfenbrn C^e-

fcpäften äpnlicpe ?age. Der Konfurlverwalter Faun entweber

bie (Stfnttung beffelbcu verweigern. Daun fällt bal Sfecpt bei

anbern Kontrahenten, (SrfüHung verlangen, fort, unb au

3telle beffelhen tritt ber Konfurlanfprucp auf bal Snterefje

wegen 91icpterfüQung. Ober ber Konfurlverwalter entjcpcibet ftep

für bie (Erfüllung aul ber ©laffe. Dann ift auch ber aubere

Kontrahent jur Erfüllung verpflieptet. ©elcpe von biefen heibeu

Alternativen eintreten fotl, pängt von bet Sntfcpeibung bei ©et*

walterl ab. ($1 ift feine 3acpe
f
naep eingejogenen ßrfunbignngen

unb, falll ein Clläubigeraulfcpuß befteQt ift, naep eingepolter

Genehmigung beffelhen (§ 121 91r. 2 ber Konfurlorbnung)

barübet ju befcpließen, oh el für bie Gläubiger vortpeilpaftcr

ift, bie (Erfüllung abjulepnen unb baburep ben Konfurlanfprucp

auf bal 3ntereffe perjotjnrufen, ober bie (Erfüllung $u ver-

langen, unb bic ©laffe ju ber Gegenleiftung ju verpfliepten.

(Eine weitere (Einwirfung auf bie Dlrcptlbeftänbigfrit ober ben

Snpatt bei ©ertragel ftept ipm niept ju. (Er tritt, wie ber

§ 15 eil. aulbrücflicp fagt, bei ber Srfüllung bei ©ertragel

au bie 3telle bei Gemeinfepulbnerl, muß alfo AOel [elften,

wal biefer bem anberen Kontrahenten gu gewähren patte. Um*

gefeprt fann er auep niept mepr beanfpruepeu, all bem Gemein*

fcpulbncr guftanb. Dal Gcfeß beftimmt, bal ©aplrecht feile

eintreten, wenn ein gweifeitiger ©ertrag jur 3«it ber Konfurl-

erßffnung von bem Gemeinfeputbner unb von bem anbern Dpcilc

niept, ob« niept vollftänbig «füllt ift. Darin liegt aulge*

fproepen, baß b« Konfurlverwalter nur biejenige 2eiftung, gu
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welker ber anbere ^Kontrahent bei ber Acnfurßcrüffnung b«m

©enirfnfchulbttrr gegenüber ürrpflirf?tct war, forbcrn barf. Dt
baß direkt beß ©emeinfchulbnerß auf tie anfänglich im Vertrage

beftimmte Eeiftung burch tbeilwetfc örfüflung wraiinbfrt, über

ob eß burch gültigen Slechtßaft auf einen Dritten übergegaugen

ift, macht für bie restlichen Befugnifje beß ©emeinfchulbnerß,

unb ebenfo beß Äonfnrßverwalterß feinen Unterschieb. Septem Hufe,

Wenn er (Erfüllung beß Bertrageß verlangt, bie Kenterungen

beffelben
,

burch welche Dritte wohlerworbene Siechte erlangt

haben, wie bet @enteinfd>ulbner felbft, anerfennen. SBelcheß Siecht!'

Verhältnis; bei Beifügungen beß ©emeinfchulbnerß ffir eine fyätere

3eit, in welcher baß fachliche Siecht beß Berfügenben aufgehort

hat, eintreten würbe, bebarf hier feinet Qrürtfning. III. <5. ©.

i. 0. Eabewig c. .frarber vom 15. gebrnar 1884, Dir. 286/88 III.

17. Der burch' bie Preufrffche Äonfurßetbiuuig begrünbete

Äechtßftanb hMStß tar Pacht unb SRieth« beß ©cuiein«

fchu Ibnerß— §§ 18, 21 Äonfttrßorbnung vom 8. SRai 1855 —
ift burcbbieDeuticbeÄonfuTßorbuungunjwcifelhaft geänbert werben.

Die nach §17 ber Echteren bem Verwalter geftattete Kuf«

fünbtgung beß SRiethßvertrageß inßbefoubeTe h®t bie Be«

bentnng unb falge einer Befeitigung aller Ukrtragßwirfungen,

fonbern nur blefcnige ber Aufhebung ber vertragßuiäftigrn Dauer

beß Berhältniffeß, ber ferneren (SrfüQung beß Bertrageß, unter

Kiifrechterhaltung ber fcnfHgen ©irfung ber Bertragßobligation,

beftefcenb in ber (SntfcbäbigungßveTbinblichfeit. Die legtere ift

in § 21 jngelaffen unb veraußgcfe&t, unb bamit ift bfejur3cit

ber jtonfurßeröffnung beftehenbe Pacht unb ÜRietlje ben übrigen

nicht erfüllten Slechtßverhältniifen gninbf&$li<h gleich geftettt. —
Cfntfcbeibungen beß Sleichßgerichtß Bb. 7 0. 20, — SRotivc

jur Äonfurßorbnung, ^eiiiuann’fchc Kußgabe 78, 86— 87,91,92;

Söilmcwßfi Äotifurßorbnung 0. 114, 124, 136, 137, 139;

©arwev Äottfurßorbnung 0. 101, 103. — Knbererfeitß be*

beftiuimt ftch baß Dafein unb ber Umfang ber dntjchabigungß«

verbiublichfeit nach bet Statur beß ©alle unb ben Siegeln beß

bürgerlichen Slechtß, wie bieß auch iw ben SRctiven ib. 0. 67,

86—87 außbrücflich h«w«>Tgehobeu ift. Daß »Preuftifche Stecht

enthält nun eine Beftimmung ber golgen einer vorzeitigen

Äünbigung bet SHieth« im Äonfurfe nicht; bie Borfchrift beß

§ 376 5heü I litel 21 beß KU gern einen Eanbrechtß, welche für

ben gall einer unfreiwilligen BeränbcTung in ber %>orfou ober

ben Umftänben beß 9Rietl;erß eine baß gauje Slechtßverhfiltuih

beenbenbe Äfiiibigung mit bejonbercr grift geftattet, fann, alß

einen Sali mit verfchiebener Boraußje&nug unb verfchiebener

©irfuttg betreffeub, auf ben Äenfurß nicht bejogen werben; eß

greifen baher bie aflgemeiuen Siegeln plafc, nach benen für

Dlichterfüflung von Bertragßpflichten baß $uttttffe ju vergüten

ift — § 285 f. 2 heil I Sitel 5 beß Kflgcmeiuen Eanbrechtß —
unb bem Pflichtigen ber Bachweiß ber Wichtverfchulbung beß

Schaben! obliegt. 3u bemfelben örgebuiffe würbe bie Kn»

wenbuug ber Siegel beß § 381 a. a. O. führen, wenn man an«

nehmen will, bat; ber Äonfurß beß SRirtherß, alß ©runb ber

foutraftßwibrigen ferneren ^Nichterfüllung beß SRIethß«

vertrage!, eine ben 3u>etf beß lenteren vereitelnbe Beräntcrung

in ber Perfon beß SRietherß fcebingt hätte. V. 6. 0, i. 0.

Dich c. Bartfeh vom 5. SRarj 1884, Dir. 835/83 V.

3 u tu ©erichtßfoftcngefeb.

18. De t § 24 beß ©erichtßfoftengefrta* hat bie Be«

ftimmung, ben rechtlichen (Shotafter beß bebiugten (Sitburtbeilß

(§ 425 ber QtvilpTOjrfwrbnuug) in .£>inficht auf bie Berechnung

ber ©eric&tßgebühreti unb auf ben im § 28 bafelbft außge«

fprotbenen önmbfafo ,ju regeln, baf; jebc ber im § 18 bejeich*

neten ©ebührrit in jeber Stiftauj rfitffichtlich cineß jeben ÜSjjfil*

beß 0treitgegenjtanbeß nur einmal erhoben werben foll. $m
erften Kbfafc beß § 24 wirb nämlich beftiuimt, baf? gegenüber

bem Urtljeile, bureb welche! baß bebingte Urthal erlebigt wirb

(§ 427 Kbf. 2 ber 6. p. O.), Ichtereß für bie Gebühren«

erhebung alß Bewetßatiorbnuug jn gelten habe. Darauf ergiebt

fich, bah, über benfelben 2heil beß 0treitgegenftanbeß auch

eine Beweißancrbnung erlaffen worben war, hoch nur eine $e*

bühr für btefe Bctveißanorbnung unb baß bebingte Urteil unb

eine weitere ©cbühr für baß lebtereß crlebigenbe Urtljeil (§ 427

Kbf. 2 ber (5. p. O.) erhoben werben fofl, eß alfo in feinem

^afl jur Erhebung von mehr alß ber brei im § 18 bejei^neten

©ebübren fommen fann. fBknn aber eine (Srtebigung in ber

Snftanj, in welcher baß bebingte Urtheil ergangen ift, nicht a«

folgt, fo foll eß nicht babei bleiben, bai? für eine Bewcißanorb«

nung unb für baß bebingte UrthetI nur eine, nämlich bie Be«

weißgebühr berechnet werbe, fonbern baß bebingte Urtheil foll in

blefeut fcalle alß (Snlfcheibung gelten, alfo neben ber Ser*

hanblungß* unb Bewcißgrbühr bie @ntf<heibung!gebühr (§ 18

3iffer 3) in Knfaty fommen. Die! beftitniute ber jweite Kbjah

bc*ß § 24 unb zugleich noch, biß zu welchem 3<itpunfte bie faage

unentfehiebeu bleiben bürfe, ob baß bebingte Urtheil ben ©ha«

rafter einer Beiveißanotbnung ober ben einer <Sntf<heibung h^be.

— Diefer 3eitt»unft foll ber beß Eintritt! ber falllgfeit ber

©ebübren fein. Knjjerbem wirb in biefem jweiten Kbfa^e noch

ber fall vorgefehen, baf{ noch eine nachträgliche (?rlebiguiig beß

bebingte» Urtheil! in ber Snftanj eintrete; in biefem gatte foll

ber ©ebührcuanfaf} nach DRaggbbe ber Borfchriften beß erften

Kbfajjeß berichtigt, b. h* ß* foll neben ber nunmehr anjufeben«

ben (Sntfcheibungßgebühr nur noch d** Beweißgebühr berechurt

werben, eß mag neben bem bebiugten Uriheile noch eine Be«

weißanorbuuttg in ber Snftanj ergangen fein ober nicht. Daff

bieß bie Bebetitung beß § 24 fei, ergiebt Bch auß bem (Entwürfe

beß ©ejebeß in Berbinbung mit taffen SRotiven. S®irb näher

bargclegt. 3um 0th luh efJ 5luß bein Kngcführtcn, auß

bem 3nfaiiiinenhange 6er beiben Kbfä|je beß § 24 beß ©erichtß«

foftengefegee unb auß § 499 ber ($ivilpro£e§orfcnung ergiebt ftch

weiter, bah nuter „ßrlebigung“ im {weiten Kbfage beß § 24

nur eilte folche nach 5Ra|;gabe beß § 427 Kbf. 2 ber Pivit«

Vrozefiorbnung verftanbe« werten fann. II. (S. 0. i. 0. Ärci;

c, SRutnette vom 1. 5Rär{ 1884, B. II. 19/84.

3ur Wechtßanwaltß gebuht en«Drbnung.

19.

Daß D. 2. ift mit Siecht bavon außgegangen, bah

eß für biegrage, ob baß Berfahren über teu Kntrag auförlah

einer einftweiligen Berfügung mit bem Berfahren über bie

^Kiuhtfach« verbunben ober von bemfelben getrennt ift, unb ob

folgeweife für bie Berechnung ber ©ebühten beß JRechtßanwaltß bie

Borfchrift in § 29 3ifftr 4 ober in § 30 3iff« 2 ber ©e«

bührenorbming für Slechtßanwälte jur Knwenbung ju bringen

fei, nicht barauf anfommt, ob ber mit bem ©egen[taube ber

{)auptverhanblung in materieller Berbinbnng itebenbe Kntrag

auf @ri«h einer einftweiligen Berfügung jii ben Kften beß

{)au^tprojjeffeß genommen ift, bah f* vielmehr entfeheibenb ift,
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ob btefer Antrag unb ba« ©erfahren über benjelben gleichzeitig

mit bet ©trhanblung über bie pauptiacfce lebiglf al« Ibeil

biefer ftattpnbet ober ob ber Antrag in befoitberen Schriftjäßen

gepellt unb iw befonberen Termine» über beiijelbeit uiünblf

oerhanbelt wirb. 3m leßteren FaUe liegt eine ©erbinbung be«

©erfaßen« über ben Antrag auf Erlaß einer einftweiligen ©er-

fügung mit beui ©erfahren über bie .pauptfache nft vor,

jonbem c« finbet ungeachtet be« 3ufanimenhange« jene! Antrag«

mit ber pauptfache ein getrennte« ©erfahren ftatt. Ser lim-

ftanb, ob bie Sdjriftjäße unb bie ergangene Verfügung ju be*

foubeten Elften ober ju ben Elften be« pauptoerfahrenfi ge-

nommen werben, ift in bem ©erfahren nach bet Eioilptozeß-

etbnung offenbar »6Uig bebeutungblc«. IIL E. 0. i. 0. 2o<h

c. «were« 00m 29. Februar 1884, ©b. 111 19/84.

1L Sa# panbclßrecht.

20. 91a<h ber gaffung be« £rtif et 30 1 panbelßgefeßbud}«

ift efi jur ©ültigfeit eine« von einem .Kaufmann auSgeftedten

©erppftungßjchein« be« in Ätinea 1 bejeiebneten C^arafterfl

nft erjorbcrlf ,
baß berfelbe bie «Ingabe be« ©erppichtung«.

gruube« enthalt. Sanf giebt e« faufmännife ©erpflftung«-

feine mit Stngabe eine« ©erppftungegrunbe«, unb fauf.

uiännife ©erppftungftfeine ebne «Ingabe eine«2>erpflidjtung«-

grunbe«. Sie «Ingabe ober ber Mangel eine« ©erppftungflgrunbe«

ift bem faufmännifen ©crppftung«fchem nicht wefentlf
;

ber

faufmännife ©erppftungSfein fann ebenfogut ein abfolute«

©rrjptf«« al« ein inbiotbualiprtoS ©erjprechfn enthalten.

Siefe «luölegung fleht auch fonft mit ben ^Materialien «um

panbcUgeießbuch nicht in ©iberfpnf. -—Ein Sarlehu«.
fchulbjchein ift ein faufmänntfe^er ©erppftungßfehein im

Sinue von Ülbfaß 1 «Irtifel 301 panbeUgefeßbuch, wenn er

ben bort aufgeftetlteu Erfcrberniffen entfpricht, unb er hört, wenn

leßtere« ber fiaU, auf, ein gewöhnlicher S*tlehn«fulbfein ju

fein, pat ber barin benannte Gläubiger ben Schulbfein

begeben, fo ift ber rebliche Erwerbet but<h ^n^offanient gegen

bie Eintebe gefußt, ba« Sariehen fei in SBirflffeit nicht

gegeben worben. 1. 6, 0. i. 0. 0chulemann c. berliner

©otfußoerein vom 23. Februar 1884, Str. 2/84 I.

21. 3ft beim Kauf nach f)robe ber Käufer oer-

pflichtet, bie $>rcbe aufjubewahren, unb ^at er biefer ©er-

ppftung juwiber gehanbelt, fo muß er, wenn er bemnächft bie

©ertragömäßigfeit ber Söaare beftreitet, $ur ?lu«glefung bc« bem

©erfäufer jugefügten Slachtheit«, biefem bie ©ewei«laft abnehmen.

Sie gebaute ©erpPftuug befteht nur im gaHe ber au«-
brücflichen ober ftUlfchweigenben ©ereinbarung ber

Kontrahenten. (Sine ftifljchweigenbe ©ereinbarung ift bann ju

finben, baß, wie gewöhnlich, bie ’ptobe bei ben ©ethanblungen

überben Kaujabfluß »ergejeigt unb erft beim ttfeflnffc

be« Kauf« ober, wie genauer $h^ panbeldrecht 8. Hup. § 260

©anb IH ff au«brücft, nach bem Hbfluffe be« Kauf« an

ben Käufer aulgehänbigr wirb. UI. 6. 0. i. 0. ©ölfert c.

pirfberg 00m 4. Sanuar 1884, Str. 227/84 III.

22. 3» Ermangelung einer gef eß liehen Sepuition be«

©egrijf« „Seefahrt" finb für biefen ber Sprachgebrauch unb

bie Hnfauungen be« ©erfebr«, fperiell ber feemännifchen

Kreife maßgebenb, ju bereu Ermittelung auch anberweite Hfte

ber ©ejeßgebung fowic «Inorbnungen 0011 ©ehörben berange^ogen

werben tonnen. I. E. 0. i. 0. könnte« c. 8anfen oom

8. Sejembet 1883, 9tr. 392/83 I.

23. Ser ©. IR. oerteßt ben Hrtifel 4 1 3 beß p. ©. ©.

baburch, baß er Urfunben be« hier oorliegenben Sfalt« al«

2abej<hciu im Sinne be« p. (Iß. ©. anpelp. ©ie ff au« teul

3nh<rite ber eingeceichten Urfunben ergiebt, finb biefelben

nämlich einfache ©efcheinigungeu be« Eapitain«, ba« barin

bejeichnete ©ut jur ©eförbetung au bie barin genannte i'erfou

empfangen ju haben, wobei oou einer banebeu 00m Fracht-

führer übernommenen ©erpf lichtung gut «lufihänbigung be«

Qßute«, welche ber «frtifel 413 ?lbjaß 2 be« $. OÖ. ©. al« ba«

Eharaftcriftifche be« 2abefchein« bezeichnet, mit feinem

©orte bie IRebe ift. Eine feiere bloße Empfanglbefcheiuigung

mit {)inzufügung be« Drte« unb ber fßerfon, an welche ba«

($ut beförbert werben foll, fann aber bei ber weittragenben

©ebeutung, welche ba« |). &. 8. ber «(ußfteUung eine« 2abe-

f chein« beilegt, für einen folgen um jo weniger erachtet

werben, al« nach »Irtifel 413 «Ibfap 1 be« p. ©. ber

Frachtführer nicht etwa f<hon in ^ofg« be« abgefchloffenen

Frachtoertrage« zur «LiejteQung eine« 8abefchein« verpflichtet

ift, jonbem bieielbe ein befonbere« Uebereinf outmen

jwiichen Frachtführer unb «Ibfenber oorau«jr$t, ein jolche«

Uebereinfoiumeu fläaerijcher ©eit« aber gar nicht behauptet

ift. Slußerbem ipriept gegen bie Üufföffnng folchcr Urfunben

al« 8abejcheiu, baß in concreto eine ©eftimiuung in 2lnje-

hung ber Fracht fehlt, obwohl ba Slrtilel 414 be« •£>. &. ©.

unter 3ift<r 8 auch tiefe al« jum Inhalte be« 2abtfch<iu«

gehörig betrachtet. Siehe Entfettung bei 91r. 22.

24. 6« ift tut .panbelßverfebre bei gewiffen ©efchäft«-

brauchen not orif gebräuchlich, baß ber Unternehmer im ©or-

au« öffentlich ober ben betheiligten 03e jebäf t«leuten

nicht nur ben Krei« berfenigen Etefäfte, welch« et ju beftreilen

beabfuhtigt, foubem auch bie näheren ©eftimmungen befantil macht,

unter welchen er berartfgc Qkfch&fte ab^ufließen bereit ift.

ftbgefehen oou ben ©erft<herung«gefeUf<haften aller 9(rt pflegt

bie« in«befonbere oon Hran«portuntetnehmeru ju ge*

fehen. Ser 3«? e<f tiefe« ©erfahren« ift erfuhUf ber, eine

befonbere ©ereinbarung über ben 3nhalt ber ab^ufließenben

©ertrage für jeben ein je Inen Fad zu oerweiten unb über«

flüfftg ju machen. Sie Empfänger einer folchen ©ittheilung

föunen biefelbe folglich nur bahin oerfteben, baß bie oon ihnen

mit beut Unternehmer innerhalb be« betreffenben @efchäft«freife«

abjufcfcließenbeu ©ertrage al« in (Gemäßheit ber im ©orau«

aufgeftettteit ©eftimmungen abgefloffen gelten joden, jofem

nicht int einzelnen Fade hifrvcn abweichenbe ©ereittba-

rungeit getroffen pnb. Sarau« ergiebt pch aber nach ben ©runb-

faßen 0011 üreu unb ©lauben für pe bie ©erpf lichtung, ff
mit bem Spalte ber ihnen mitgetheilten ©ertragjpropofttionen

befaunt zu machen unb biefelben ju beachten. Senn pe

tnüpen baoon au«geheu, bap bie« oou ber anberen Seite er-

wartet wirb unb um fo mehr erwartet werben barf, al« e«

Zur ttnwenbung ber bei febem Kaufutanne oorau«zu*

feßenben Sorgfalt in ber ©etreihung feiner ©efchäfte ge-

hört, bie ihm gemachten gen ereilen wie fpejicden ©ertrag«pro-

poptionen |tt prüfen, unt ff über ba« ©ortheilhafte unb Stach*

theilige berfelbeu \u unterrichten unb fein ©erhalten bamach

)u bemefjen. Schließen bie Empfänger bemuächft innerhalb be«
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betreffeuben (jMdjäftefreifes Verträge mit bem Proponenten al\

fo mäffen fte alfo bie ihnen in ©etreff be« 3npalteS feiger

t&efchäfte preponirten ©eftiminungen al« ihnen befannte mit

von iijncn gewollte lex contractu« gelten lajfeu, iofem fte uiept

hiervon AbroeicfrenbeS mit ipni »ereiubart paben, ba fic bei einer

gegenteiligen Abiicht bolc« panteln mürben unb fte fic^

auf ein argliflige« ©erhalten nicht mürben berufen fcuiirn.

©gl. ©ntf<h- bei 91t. 22.

25. Ser Artifel 49 6 -fr. ©. ©. ift bapin ju verftepeu,

baß bie MacfrtvoQfoinmenheit bei Stifters niept auf bie ge*

wohnlichen unb häufig wieberfefrtenben t>>ej(^afte, alle auf ge*

ringe {Reparaturen Wfchläuft ift, jeufcau alle bei einem

regelmäßigen Scbiffebetriebe halb öfter halb weniger vcifcuunciibeu

OSejchcifte in fiep jcpließt. (3ut gragefaQc paubelte eS fufr um
eine umfajienbe Reparatur niept etwa jur Bieberijerfteftutig her

SeetüchtigMt be« Sd>ifn-S, ionbmi nur ju bem 3wecfe,

beni Schiffe feine bisherige 5U aff ein ben üifteu ber Äifeftiranj.

gefcUfcpaften ju erhalten.) — Ser Schiffet ift auip befugt, bie

über eine folgte Reparatur gegebene {Rechnung mit verbtub*

liehet Äraft für ben Rfreber aujuerfenneu. @4 felgt bie« batau«,

baß ber Schiffer, meicljer innerhalb feine« BirfungSfreifc« einen

für ben Silber verbinblicpeu Vertrag afrfcpließt, feine Rpcberei

in ©etreff ber au« tiefem Vertrage erwachfeneu Recptsverpäli*

niffe nicht nur aftiv, joubern (vergleiche Artifel 764 be« «fraubels-

gefefrbiicps) auch paffio unb $roar auch iw |)r»je|fc ju »er*

treten berechtigt ift. 'Bie ihm Paper bem Sritten gegenüber tu

betreff tiefer Recptsverpältniffe bie vellfotu mene Sißpo*
fitiou über biefelbeu gufte^t, et j. ©. bem Sritten beffen au«

bem Vertrage ^eirgeleiteteu gorbeiungeii rechtsgültig be japleu

ober einen Vergleich barüber |<^lie§en fauu, fc muß er auch

al« legitimirt angefeheii werben ,511 allem übrigen, mit bei

Ausführung be« Vertrage« iui 3ufammenhatige fielen -

ben Recp»hantliingen
,

alfo auch 3« einem vertragsmäßigen

Ancrf eitut uij fe ber auf (Öruub be« Vertrage« 0011 bem

Sritten erhobenen Aufprücpe ober ju bem 3ng<ftäubniffe,

baß bie betreffenben Arbeiten unb ‘Materialien geliefert unb

bie bafür berechneten greife nicht ju bcanftanben feien.

1. ($. S. i. S. Uffen c. Bnfrporit vom 13. Februar 1884,

Rr. 502, 83 I.

^crfounl- Beraubet uuflcu.

3ulaffunßrn.
9. gabianfcwsfi bet bem ^autgeriept in ©romberg

;
—

Philipp Steinau unb Pari granj Weorg Äernpf bei bem
Vaubgeritpt ©erlitt I.; -- Stabe bei bem Amtegericht in

(Eoeileba; — Sepf rieb frei bem Amtsgericht in Memmingen; —
«fretolb II bei bem tfaubgericfrt in Scpweibuiß; — Dr. ©ern«
jtein — Dr. Sauer — Dr. glatau — ÄcnigSbcrger
bei tein tfantgeriept ©erlin I.; — I>r. 9. Bututb bei bciu

Amtsgericht in (Slftenverba; — Reim au n frei bem Auittge»

rieht Sirfchaui — Müde frei bem Amtsgericht in Arcujburg

O./S.; — Arnolb frei bem Santgcricpt in ©erlin II. —
Äublenbecf bei bem Sanbgericfrt in (Böttingen; — Scpulß bei

bem 2anbgericpt in Äiel; — Obersfp bei bem ^aubgeriept in

Oppeln; — $)ietfcp bei bem Amtsgericht iu Sipmieteberg;

Ü ucct bei bem Amtsgericht in Barteuburg; — llnbeutfcp

frei bem Obetlanbeegericpt in Sreßbeu ;
— MicpalowSfi bei

beui Amtsgericht in Ruß; — Dr. Stephan bei bem Amtsgericht

in Samowip; — ($ruiiuia<h bei bem Amtegericht in @ber«*

walte; — Reinparb bei bem Amtsgericht in greiberg i./S.;

S^afraüßli frei bem Amtsgericht in pubetoifr; — Dr.
Scpelleiiberg frei bem t'anbgericht in iHlieitburg; — ©raun
bei bem Wwt«gert<frt in ^ijephaufen; — ©iola bet bem Rnit«*

geriefrt in iucbel; — ftreifrerr 0. ^pnefer bei bem Ämtögericfrt

in üüftriit; — Sieiuharb frei bem ttmtegeriebt in Oeberan;— tllexanber frei bem Amtsgericht in Bougrowig; —
^rep frei bem Vanbgericfrt in BieSfraben; — (§p ft ein bet bem
Amtegericht iu Äattotuifr; — Somuf^at bei bem Amtsge-
richt in Marggraboroa; — 3hlbfclb bei bem Amtsgericht in

l^revesmühlcn ;
— Dr. Berner bet bem Ofrerlaubesgericbt in

©antberg; — (SpTlich (auß ©cuthen O. S.) frei bem tfanfc*

geriept in ©reelau; — Scfrul^ frei bem Amtsgericht in öuru*
lau; — jScfrurtg in Marienfrerg frei beut Vatibgcricpt in grei*

berg i. S.; — Dr. ©au bei bem Ofrerianbe«gericht in granf*

furt a. M.; — |>clil bei bem i'anbgericht in Aonigsfrcrg; —
{Richtet bei bem ^anbgcricfri in ©reelau; — Öerlach bei bem
Amtsgericht in 3tKhoe; — öaertig bet bem Amtsgericht in

Schwefr; — Sufttiratfr Mo eg er bei bent Amtsgericht in

3n ber fJifte ber {Rechtsanwälte ftub gelofcht: Dr. Sinhoff
bei bem tfaubgericht in potsbaui; — Stoecficht bet bem Amts«
gericht in (5mö; — pronta bet bem tfanbgericht in Me$; —
3ufti,;rath glieS bei bem ^anbgericht in Stettin; — Dr.

gif «her bei bem Vanbgericht in (Sein; — ©runfhorjt in

Aumunt frei bciu Amtsgericht in Sefuut; — «front bei bem
^anbgericfrt iu ÄariSruhe; llubeutfch bei bem ^anbgerichr

in Veipjig; — Schulj bei bem Vanbgericfrt in ©rieg; —
(tröffet bet bem Amtsgericht unb bem yanbgericht in Sroicfau

uub ber ftamuier für «franbelsfachen in Glauchau; — ii>

c

^u

(Eltville bei bem Vanbgericht iu BieSbaben; — ©erber ich ll< ‘

bem Amtegericht in Siebeuhofett; — ©efta frei bem Amtege-
richt in Sttipp; — ©ruinier frei betu Amtegericht in (Elfter*

metba; — &utteufteiii unb griebmann bei bem Ober*

lanbesgericht in «Äarlsruhe; — (Ehrlich bei bem Vanbgericht

iu ©euthen O.'S.; — Maitneberg bei bem tfanbgericht in

Ölciroib; — 3u|tTjratb Mo eg er bei bem tfanbgericbt in Sort-
enunb; — lauteren bei beut 2anb gericht uub bem Oberlanbcs*

gericht ,tu Sarmftabt.

(Ernennungen.
(Ernannt würben: ber {Rechtsanwalt unb fRotar üift in

öJolbap jum Amtsrichter; — ber iKechteanwalt I>r. jur.

ftlajen in ?eer 511m ^lotar für ben ©ejtrf be« ^anbgerichts

ju Aurich; — ber 3iecbtsanroalt Meper ju -freibe jum {Jlotar

im ©ejirf be« Ober-Vanbeegerichts ju Äiel; — ber {Rechtsan-

walt Äoech in üöpen gutn {)lotar im ©ejtrl be« Ober*
Uanbesgcricht« $u Äömgsberg i. Pr.; — ber {Rechteanwalt

Aoerbunf ;u {Rummcleburg jum 'Rotar im ©ejirf be« Ober*

V!anbeegerichts tu Stettin; — ber Rechtsanwalt Stehling ju

Menbett jum 'Jlotar im ©ejirf be« Ober-^aitbcegerichte ju

framm; — ber Rechtsanwalt Roter« ju Müblhaufeu i. Sb.
jum Rotar im ©ejirt bee CberlaubeSgerichte ju Raumburg a. S.
unb ber Rechtsanwalt Dr. jur. 3«hann <&eorg l^löcfner

in granifurt a. M. jum 'Rotar im ©ejirf be« OberlanbeS-

geriepts au granifurt a. M. ,
mit Ausjchtut; ber froheitjoUern*

fepen ^anbe.

.Jitcioerlritmnflen.
Sem Rechtsanwalt uub {)lotar ©runfhorft in Auuiunb

ift bei feinem Uebernitt in ben Rupeftanb bet (Eparafter als

3uftijratp verliepen.

XobetfäUe.
IjJuftav 2ubwig Simon in *elpjig; — 3aftijrath

fraertel iu ©erlin; — ^uftijratp v. Rabedle in fralle a. S.;— Martienßen in fragenow; — Äircb in M. (^tabbaep;
— iiefre in ©außen; — Dr. Äocp iu ^pemntß.

.Crtcndricrlethuttgrn.
©erliepen würbe: ben 3u|tijrätpen, Rechtsanwälten unb

Rctareu glte« in Stettin unb fraartiiamt in Goslar ber

Rothe Abler-Orbeu vierter Älaffe.
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Verlag von Wilhelm Yiolet in Leipiig.

Seelen erfd'icn im ©erläge M> S^«fw & fbtüf fi frfangn«

unb ift tur<b Jebe ©tcbbaiiMung ju bcjicben:

®cr

£l)atbeftanb be$ &toilurti)eües
nebft

f i » o in Jitkajr
(nl^iltrnb

iFonnularr uon Kljatbcflänlifn

bargcficUt von

Fr. Albert Weuglw.
<f. ö. rbcrlaabrigfriCMtratti in Trilbf«.

ßr. 8. 223 ©eiten. ßef>. 3 «Dir. 60 i'f.

2/iefc« Si»erfchcn bat bereit« bureb bie verhieben ften 8a«f>*

lilütter He gunfligfte tBesirtt^eilisua gefunbeu; fo faßt j. 18. ble

9tr. S ber ©euffert’* Sllütter für tHec&teauwenbung u. $. hierüber

ftolgente«

:

„3« ber btaberigen fperabtfcfien Uiterntur, wrtd?e ben S^at«

beftanb be# Sioiiurtbeile« bebau beit, ift nunmebr ein brfon bered

flU0TÜI)rlicbfd ©frf von %t. «. Söengler, Oberlanbe*gcri(bt*ratb in

S>retfben, Mnjugetreten, in welchem ber Itjatbeftanb bee GivilurtbdlS

unb alle bamit jufauimenbangcnbctt fragen, welche bcfanntlid’ ba*

JHeidrtgcricht feben vielfach befetyaftigt höben, ©egenftanb ber um*

faffcnbftcn (5rorferungen f»nb nnb cd fuib inSbefcnbere bie bid-

tjrrlgeii einiiblägigfu (Jntfthfibnngrn bed ©eichdgcriditd unb

anderer brutfdirn Weriibtflljflff anfiffiit»rt.

©eigegeben flnb Ibalbrftonbdfonnularf bebufd racglidjfler

ttUrftellniig ber €a$e.
©ei bem bo$eu 3«tereffe, njcldicfl ber Wegenftanb biefefl Söerfed

für alte Verlebte bot unb ber <$riinblt(bfrit ber ©ebanbiung ber

Sache, barf bciffetbe ald eine berverragente (Srithrinung in ber

neueren jurifliidjen Literatur begrübt werben unb wirb bafjelbe

fichcr bie güitftigftc Aufnahme fjnbcn.“ _
<Pi» StiiiooD

im Qjkrarinr. (Gebiet wünjcfit f. tanbg. $rajri« einem (SoTfegrn ab»

jugeben. Offr. «ub 36. befSrbert bie (Sypcbitioi»
.

Kln Jurist,
der seine juristischo Carricrc ru quittiren beabsichtigt, und der

intelligent, praktisch und vermögend ist, findet Gelegenheit in eino

sehr solide, hoehrenommirt« und äusserst rentable,
umfangreiche Verl«|f»liuehh»ndlun|r mit einer Einlage

von 150 — 200000 Mark als Thsllhabar einentrrten. Krnrtliehen

Rrflcet. ertlieilt nähere Auskunft Herr Vcrlagsbochhändlcr Klwin
Mlaude, Berlin W., CJemhinerstr. 37.

ä3ureau»Kfle|er.
Wir elu beföüfttgtcl 9ied>t*anw«tt#burean (Im Dbcrlanbef*

gericfcMbejirfe Naumburg) wirb ein jüngerer (jwrtfer) ©ureauvor*

lieber gcfudjt, ber bereite in einem ttnwaltflbureau gearbeitet bat

unb namentlich mit ÜiquibationB» unb Äaffenfatheu vertraut ift-

01 werten bie beften 3eugniffe nförtert.
Offerten mit (^cbaltOanfprücben beferbert unter W. H. 330

bie ttnnonfen*(5jrpebitioa von ftaafenftein &©ogler in Wagbe*
bnja-

©in bei einem dtecbt«anwa(t befchäftigter, routinirter, tnibtiger

üHiiveaugebiilfe ober ©urrauvorftattb, welcher ficb al< fclchcr

tureb gute 3««fl»tf|f anflguweifen vermag, wirb i.u fefcrtlgent An-
tritt gejucht. Offerten unb Angabe ber ©ebingungeu beferbert

unter M. K. bie Grrpebition biefe« ©tattefl.

&ureau*prftrtcr
(ober Webülfe), welcher ^roietftbriften unb Ülctc ber freiwilligen

Wnid)l«barfdt eondpirt, fuc^t «Stelle. Offerten sub H. ü. 09
beferbert bie ©rvebition.

Wir bie Webaftion nerantrv.
:

$arnlc. ©erlag: SB. TOoelcr

©erlag 38. 3ßoefer j£>oft*bHg., ©ertin ©tanfebreiberftr. 34 ’35.

Serben etfebien:

3nbalts - lieber fitht ?a 3abrB«»S 1872 - 1883
ber

^urifHfdirn afBodienfdirift
unb

©rrsmml-Vrrprtibnift ju ben Sarin tnilgtlhtiltm Hfidwfltndjta-Cfntfrfifi-

bungrn in ber jBudtRabrn folge unb nach beriOrbnung ber ftefeaesltrlca.

£erau*gegeben vom I'entfdtett 9fnipalt>Oerein.
14'/, ©g- 4* geb- ^reie 3 Wart.

Per Ürditsrdinb int beutfdira 3trtfinfa|rri.
$t>n Dr. Üconarb ^acabi.

10*/« ©egen. «•. ^reid 2,50 Wart.

^let^5-#efe|6u($
füt

SnbuftYte, un'b &ct0etbt.

Üt> pralliflrs JlalfiuqeGni

über atte t> e xt t c güttigen
fiel} auf bat ©efcbdfttleben benebenben

(Wfffbetr©eftimmunflfii.

— «Mit UnSaßf. —
#rf l«|l SIs ««f »Ir t<|iinsil.

VreiS 12 »t.
i* »««1». Crtjbiat.CliB»JM» gtV

Vertag uon Vrncr «So. in Wrrtt« W.

1884

SCI Ctitrn Ztjt gr. Vn.-ovriiut Xntdi Sj4 CctgfkltU fl»S«

gtarbtitrtr 6; jiiffliftM. irridfrt a*f SS €flU» ea. 3000 fetkfcwcrU

rnlbiUl. ivirb til tMtf ja rism

Kriihsi brr irfamafrs gridis>flrfrbirbii| t

Wtt6«l bai i**tflt HufflaHn (t»t i gfft|li#«* fr^linniBag ttjun«
hkT fU»«i tnwcjtUU.

09* Vret-tblad ttS Ca^ngirttrl mtft

mfmtwt auf StTliugtr. gratis un» fuih bi* VtiloafbaaibiuM
Smt ä öc., tirrün W. t'i.

©ln faufmünnif* gcbllbeter junger Wann, normal« (?infübrig*

^reiwiDiger, feit 4 3abrrn bei einem Stecbttanwalt ttätig. fuibt,

geftüpt auf befte ©mpfeblungen, jum 1. Ottober b. 3- (©»«tritt

taun aud? balb erfolgen) In grcfierer Stabt SteHung alt Stnreau*
vorfteber.

Oiefl. Knerbietungen werben unter 1L. 109 an bie ©rpb. b.

©I. erbeten.

(?iit Cfcpcbiciit, her feit N unh noch
je©t auf für. ^rpchifion tbätiß uttb im CCoiti

cipirrn betoattbrrf, aiieb ber ^tenaßrapble mäcbtiß
ift, fließt per 1. 3>«ai c. <inbrrt»ritißr banernbe
©teUintß eiuf einem ftntoaftbureau. (Gefällige

r»fferten befbrbert unter ©. Ir. 091 bie «ns
ttunccit-Crrpfbitiün bei „^npaUbenbant" in

Treiben.
©in ©urearivorfteber, welibrr fett einer SKeib« von 3abr(H

alt folcber beiebaftigt ift unb wrlcbein über feine geiftungen gute

SKrferrngen unb 3'ugniffe jur Seite fteben, fudrt vom 1. Wai ab
anberwrite Stellung. (^efüQigc Offerten unter A. B. 985 beferbert

bie ©rpebitien tiefes ©latte*.

©tu tüchtiger, gut empfcblencr ©uceauvorjieher
,

fuebt gum
1. Suni als folcber Stellung bei einem fte$ttanwalt. ©lefl. Offerten

unter 1«. C. befbrbert bie ©Tpeb. b. ©I
:

IHn ^BureauarbAlfe*
welker »ulept lange 3elt bei einem nmralt tpütig war, fuebt »um
1. Juni et. rventi. auch fruber anberweitig «itettung. t^eiaUigr

^Ibrefjen unter C. W. lOO in brr Gjryeb. biefer 3tg-

(.'in imtdrr ÜRann«
Stenograph« bereit« adjt 3abre auf einem Diecbttanwaltebureau at«

©rvebient tbJtia, unb mit aßen ©ureauarbeiten vertraut, jucht, ge*

ftüpt auf gute Beugnifie, per 1. Wat ober auch fpäter anberweile

Stellung, ©cf!. 0*f. unter_M. B. 908 bef. bie Gjrp. b. ©i.

pofbucfbantlung. ÜJnid: Sö. Woefer X'oibucbbruderei iu ©erlin.

tiefer Kummer liegt bei: Programm für ben am 6. unb 7. Juni 1884 )u prrsben (latifinbrnben IX. pentfefien Aunsaftiag.

ferner für bie Witgtieber be« 9lnwaU.©errinS: ^erjei(fini| her »Äitgrifber bes Pentfcßen Anwaff -Vereins. Jafafts-llclrrfliit

ja Jahrgang 1872— IHK! der JuriflifÄcn 3Üo<6enfArlft unb (Arfamml-^erjeidlBlb in brn bari« mitgetBcirteii rridlsgerlÄiriAei»

^HtfcfieibuHflen. — 'porfagen für bcu IX. penlfAen ÄnwafUa^sßeireffeitb bie Berufung im peutfAen |»trafprojeffe.



SK? 15. SfritK, 17. SDloi. 1884.

3uri(ltfd)t Mod)fnfd)rifl.
öerauägtge&en t'on

SS. flacnlt, „.t fit. firmyntr,
in Ansbach- iUfchtaaiiwalt beim ttanbgeri$t I. in ©erltn.

5«s

Organ &rfl 8ftit('rf)cn fHnn>alt=33er«inä.

greift für ben 3nhr3on0 12 ÜRarf. — Snferate bie 3*f(e 30 $>fg.

M)«H.
3ur Auslegung beß § 96 (5. $>. O. ©.117. — 3ur

Anwenbung beß § 754 ber 6 . $>. O. ©. 118. — ©oin

9iei(^lgeridjt. ©. 118.

3«r luflfgtmg bc« § !)<> 6. D.
(®8t- §5 TO mit 71 e. S>. D.)

3» einem Öewähtleiftuiigßprojeffc über ein $fetb wegen

beß Hauptmangel# „JKob" l?atte ber ©eflagte feinem Normanne

ben ©treit verfünbet unb fofort einen ©Jüitchcner i'rofeffor unb

3 t?ierarjt mit ber Unterfucbung beß ^ferbefi beauftragt. 3m
$)roifffc felbft tyatte ber ©treitverffmbete feine (Srflärung abge-

geben unb tnurbe brtljalb ber 9le<htßftreit nach § 71, 2 (S. ^>. O.

ohne iljn fortgefept. 9la<hbem nun aber fpäter ber Äläger feine

Älage jurücfgenommen unb auf Antrag beß ©eflagten burdh

Urteil vom 2. November 1882 311t ©ragung „ber Äoften beö

Diechtßftreitß einfthliefjliih ber Äoften ber ©treitverfünbigung"

verurteilt worben war, lief; ber ftreitverfünbete ©ritte bttr$

ben Anwalt beß ©eflagten bei bem juftanbigen Auitßgerichte ein

«efucfc um geftfebung ber tyrn entftanbeneu Soften in Hobe von

64,85 Warf einreichen, welche il?nt burd bie Unterfuc^ung beß

$ferbeß bunh f?rofeffor %. in 3Rüuchen entftanben war. 3«r

©egninbung ber (Sinreichung beß Äoftenfeftfe&ungßgefuchß beß

gitilbciiunciaten burtfy ben ©treitverfünber bei bem 9licf?tbeitritt beß

erfteren 311 bem (Streit, hatte fich ber Anwalt beß ©eflagten auf

©aupp’ß Kommentar jur (*.$.£). ©b. I ©.233 ©em.V

berufen.

©aß Amtßgericht t^at bem ®efu$e burch ©efchlufi vom

4. ÜRai 1883 entfproben unb bie begehrten Äoften 311m (Srfafee

gegen ben Äläger feftgefefct.

3n feiner hiergegen gerietet« fofortigen ©erwerbe bat

ber Anwalt beß Klägers im SÖcfentlithen außgeführt:

Unter ben im Urteil erwähnten Äoften ber ©freit-

verfünbung Wunen tiad ber Aftenlagr nur bie bem

©treitverfünber burd,' bic ©treitverfiinbung entftanbe*

neu Äoften »erftanben werben, nicht aber bie vom

©treitverfünbeten verurfa^ten, ba biefet bem Diechtß=

ftreit nicht beigetreteu, alfo beffen ©treitgenoffc nie^t

geworben fei, auch bem (Berichte bei (Srlaffung beö Ur-

teil# gar nic^t befannt war, baf) ihm Äoften er-

wägen feien;

— ©efteflungen übernimmt febe ©uc^i^anblung unb 9)oftanftali.

fobann ^abe ©cflagter für bie bem ©treitverfünbeten er-

wachfcnen Äoften aus bem Urteil vom 2 . November 1882 einen

2 itel auf Äoftenfeftfe^ung nicht erworben, fonbern blog für bie

i^m bunh bie ©treitverfünbung an ben ©ritten unb bereu 3»'

ftellung entftanbenen;

vgl. ©««pp, Kommentar |u § 96 6 . |). £>., ©b. I

©. 303 ©em. IV, vgl. mit ©em. III*).

©ic Diechtßfraft biefeß Urtheilß erftrerfe fich auf biejenigen

Äoften nicht, welche bem ftreitverfünbeten ©ritten crwachfen,

bet bem ©treit nicht beigetreteu fei, wofür auf tDianbrv'ß

rivilrechtlicheii 3n^a(t ber öieidjßgefeb
,

I. Auflage ©. 198 ff.,

©. 205 ff., ©ejug genommen wirb.

lieber tiefe (£rfabpflidjt fei allenfalls im befonberen $>ro-

jeffe, ntc^t aber im Äoftenfeftfe^ungßverfö^ren ju entfReiben.

vgl. Kommentar 3U § 96 (S. f). £). ©em. II.

©aß 2antgeri(bt l;at hierauf bun^ ©ef4)Uif, vom

25. ÜHai 1883 ben an geföntenen Äoftenfeftfebungßbcfdjlnf;

beß Ägl. Amtßgerid^tß (5. vom 4. Sölai aufgehoben unb baß

QÜefu^ ©cftagtcii um geftfebutig ber bem ©treitverfün*

beten ctvxutyfrnen Äoften mit 64,85 SDiarf jur ßrftattung burtb

beit vÄläger abgewiefen, aud? bem ©eflagten bie burc^ bie ©e-

fthwerbe erwaihfenen Äoften gugefchieben, in ber (Srwäguug:

1 . bafj ber ©treitverfünber ni^tt oj^ne ffieitereß legiti«

mlrt ift, an ©teile beß ©ritlen, bem ber ©treit rer-

füubet war, beffen Anfprut^ auf (Srftattung von Äoften

im Jeftfe^ungßverfahren gcltenb ju matten,

2 . bap, aud> abgefehen hiromi, in einem gälte, wo ber

©ritte bem SKcc^tSftrcit gar nicht beigetreteu ift, gu

ben Äoften ber ©treitverfünbung, Ü6et welche baß im

IKechtßftreit ergangene Urtheil entfehieben pat, nur bie

bem ©treitverfünber burch baß im § 70 ö. O.

vorgei<hriebene ©erfahren erwachfenen Äoften gerechnet

werben fönnen, nitbt aber auch Äoften, bie außerhalb

beß DiechtßftTeitß von beni nicht beigetretenen ©ritten,

wenn gleich jum 3werf feinet @ntfchlie§ung über ben

©eitritt, aufgeweubet worben jinb. A— l,

•) ©gl. auch 9Bilmo»ßfi-8evij, (Kommentar jur G. C.,

III. Auflage ju § 96 ©em. 2; cbenfo 9)?<per in ©ufd-S „3filfcbrift

für beutfeben (Sivllprcjeh* fib. VII ©. 328 a.

Digitized by Google



118

3«I StmacnbuMg bes § 754 ber 6. D.

2. hatte al® Scrtreter ber Öifchen ©rben ba« benfelben

eigentümlich gehörige -frnuö bem K. junachft auf bie $aner

»du »icr Satjren unb banach auf Anjtehen tc« Mieter® be»

UeHg langer juni %>rei« ton 800 Marf jährlich, in oiertel*

jährlichen Ölaten nablbar, otrmift^et. Der Mieter blieb mit

ben einselnen Cuartalßraten im Ölücfftanb, fo bafe Klagen barauf

erfolgen tuu&ten. 2>ie fchlie§li<h eingeleitete Mobiliarejefution

fonnte jur Befriebigung ber ©laubiger nicht führen. — ©o
•ftanben bie Sermiether mit ibreit rechtlichen Ansprüchen bem

©chulbner oöl!ig machtlo« gegenüber. —
Um wenigften® bie öläutuung ber ©ofmung bur<h ben

Mieter ju bewirten, verfiel man auf folgenben Aufiweg: burth

©efchlufj fceß Boltftrecfungßgericht« würbe ju ©unften ber gor»

berung ber ©laubiger baß bem Mietet gegen bie @rben al®

Bennieth" auf ©runb Mietljoertragß juftehenbe 9lu$ungöret^t

gepfänbet. fRunrae^r fteHten bie ©eben beim ©ericht ben

weiteren Antrag, anjuorbnen, bafj ba® gepfänbete Mirtbredjt

öffentlich meiftbietenb oerfteigert werbe (§ 754, Abf. 4. L c.).

2>a® ©ericht entfprach biefem Antrag unb oerfügte Berfteigerung

fcunh ta« ihm unterite^enbe Amtßgericht. — Sun oerfolgte ber

Mieter fofortige ©erwerbe, biefelbe würbe feboch oom ffanb»

geriet al® unjuläffig oerworfen, ba ber bie ^fdnbung au«»

fpretpenbe ©ejchluft, weil bie jweiwct^entlicpe Sothfrift bereit«

umlaufen war, unanfechtbar fei. (5® würbe hierbei außbrücflich

aulgefprochen, baff e® auf ©runb ber in § 754 6. $). D. ent»

haitenen ©eftimmuugen burc^au® juläfftg fei, ba® bem Mieter

juftehenbe Sufcungflrecht ju pfänben, ba e« al® Bermögenßrecht

©egenftanb ber 3wang«oonjtrecfung fein fenne. 3ur SBerftet»

gerung be® gepfänbeteu fließt® tarn e« nicht, benn ber ©chulbner

jog e® oor, bie ffiohnung freiwillig ju raumen. ©« mag noch

beigefügt werben, baff ber mitgetyeilte gatl fiep im ©ebiete be®

geuieinen Ölecht® ereignete. 2bt.

®ora tHeid)«geric£|t.

III. Sonfttgc Sei^ägcfcgc.

2)te fftei$®gewerbeorbnung.

20. Die Anwenbung be« § 120 cit. fann uumcgltch

baburtp allein befeitigt werben, halber ©ewerbeunterne^iner ben

im ©ewerbebetrieb befchäftigten Arbeitern Borf triften über

tyr ©erhalten bei gefährlichen Arbeiten erteilt. ©eilte man

julaffen, bajj fit ber ©ewerbetreibenbr, anftatt burdj ©ctmij,ein=

rittungen bie gcfefclit gebotene Sorgfalt obfeftio 311 betätigen,

bureb ein an bie Arbeiter ertajfene® Verbot ber Bornal/me gefa^r»

brohenber Manipulationen an ber Marine, ju beren ©ebienung

ober £anbhabung jene Arbeiter angeftellt fmb, aufjer Serant-

wortung fegt, fo würbe e® ftet® in ber $anb bei ©ewerbe»

Unternehmer« liegen, ba® gut» ©tub* ber Arbeiter erlaffene

©ejep ju umgehen. 111. ©. i. ©. Meoet c. ©oflwäfterei

3)öhnen WM# 25. 3anuar 1884, St. 259,83 III.

2)a® 9ieit®baftpf lit tgefefc.

27.

Sei ber Serjäf;rung nach Maßgabe be« § 8 ift bet

Sag befi Unfall® in bie Serfährungßfrift nicht einjurechnen.

III. 6. ©. i. ©. Äraufe c. Sraunfchw. Ä. ©. für 3ute oom

8. gebruar 1884, 9lr. 309/83 III.

IV. $a« ©enteilte >Hcrfjt.

28. @® fann ben ©erichten beiter Soriuftanjen bann nicht

beigetreten werben, ba^ bie f)etfonen, welche im 3abre 1879 in

granffurt a,fM. jufammengetreten finb, um eine Aulftedung ju

oeranftalten ober ba§ ber au« ben Srfchlüffen tiefer 2>etfonen

heroorgegangcite ©cfammtau®fcbuR ober bie Au®fcbüffe, von

benen bie oorgetegten ©a^ungen unb ©ef^äftlorbnung
,

welche

oom Au®fteQung®oorftanb ootljogen finb, reben, im rechtlichen

©inne einen Serein mit einem felbftftänbigeu, non bem
feiner Mitgiieber unabhängigen Vermögen gebilbet

haben. AUerbing® ift her Serfuch mehrfach unternommen worben,

jebe ©efammtheit oon ^)erfonen, welche thatfächlich einen gemeinfa'

men 3w<cf oerfolgen, ju beffen@rreichungfie gemeinfamercennögen«»

rechtlicher Mittel bebürfen, welche fie unabhängig oon bem Jewei»

ligen ©eftanbe bet Mitglieber unb getrennt oon bem Sennfgen

ber ©injelnen thatfächlich jufammen innehaben unb oetweuben,

in einer ben Korporationen analogen 9Beife ju befcanfceln.

Allein tiefe Serfuche haben aufeerAcht gelaffen, bah ** jurSe*

gtünbung oon 9Ircht®oerbältniffen beftimmter ©eftaltung nicht

aufireicht, tag $batfa<hen biefer ©eftaltung mit bem Anfpnuh

auf rechtliche Anerkennung auftreten. Urft ,
wenn ba® obfeftioe

ölecht foicbem Anfpruch bie ©ege öffnet, wirb au® bem that»

fächlichen Serhältuiffe ein Ölecht«oerhältnig entfprechenber Art.

9lun giebt e® feinen Ätchlfifab, welcher Bereinigungen
ber Art wie fie fich jum brr granffurter

patent» unb Mufterfchufcaulftellung gebilbet bat,

ein befonbere® Beteln «oermögen jufpricht, welche« biefelbrn in

oermögen«rcchtlt(her Sejtehung al« Korporation gelten lägt.

©0 r® fuh barum banbdt, (Sigenthuui ober bingliche Ölechte

ju erwerben, fönnen e« be«halb immer nur bie jeweiligen Ber»

einlglieber fein , welche ba® (Sigenthum ober bie binglichen

Ölechte erwerben, ffienn biefe Bcrein®glieber mit ober ohne

ihren ©iüen in Berhältniffe treten, an welche ba« obfeftioe

Ölecht bie (Sntftehung einer obligatorifcheu Berpfli^tung

fnüpft, fo reicht bie oon bem obfeftioen £Ke<ht al® oermögen®»

rechtli^e ©efammtheit anerfannte Bereinigung nicht au®, uni

Präger ber Berpflichtung ju werben; biefe fann oielmehr nur

an bie fPerfonen ber Berein®glieber gefnüpft werben. £>arau®

ift nun aber mit beut öleoifionfifläger nicht ju folgern, bafj bie

Berein«glieber, wenn fte bur<h t^r« Bertreter unter fünwei« auf

ben oon ihnen jufammengebrachten gonb® fontrahiren, für bie

Erfüllung wie römifebe ©ojien foltbatifch unb mit ihrem ganjen

Sermögen haften. Auch wenn eine einjelne $>crfon mit ber

(§rflärung fontrafcirt, fie wolle für bie ©rfütlung nur mit einem

beflimmten Bermögenßobfcfte haften, fo wütbe bem ©laubiger,

welcher fich bieie befchränfenbe (Srflärung gefallen Iie§, bie ©in»

rebc ber Ärglift entgegenfteheu, wenn er unter ©eljeitefebung ber

getroffenen Abrcbc Sefriebigung au® bem übrigen Sermögen

feine® Mitfontrahenten beanfpruchen wollte. ©« ift nicht ein»

jufeh^n, we«halb fuh bie ©ache anbet« ocrhalten foQte, wenn

eine Mehrheit oon ^)erfonen unter einer ähnlichen Sefchränfung

fontrahirt. I. 6. ©. i. ©. Sonholbt c. ©chiele oom 5. Märj

1884, 9lr. 498/83 h
29. Soweit bie ^>öhe ber gefepltchen Alimente nach bem

Ma^e be® Beritiögen® be« Alimentation®pfiichtigen („pro modo
facultutumu L. 2, 3, 4 C de «lendis liberis et pAreut.

5, 25) ju bemeffen ift, fommt nicht lebigiid) feine Bermögen®»
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mit*, fonbern aup bi« |>öpe be« ©ermögen« felbft in öetrapt,

bergeftalt, bap nipt lebiglip gefragt werben barf, wa« bet

ftfliptige von feiner Wcnte entbehren fann, epne felfcft in Wotp

$u gerätsen, fonbern in ©ehrapt gezogen werben mup, bap er

neigen BaÜft aup von feinem Äapitalbefip zu opfern bat, um
feinet $Uiiiirntation«pfl{pt geregt ju werben. III. 0.©. i. ©.

^xrrmann c. (Sorte vom 12. Februar 1884, Wr. 282 83 III.

30. 2)ap in ber 3 «b lang von 3infen ein zur Unter*

brepung ber ©erjäprung geeignete« Kner fenntnip ent«

halten ift, fann nipt bezweifelt werben. IIL 6. ©. i. ©•

3p!an« c. Sabfren vom 22. Bebruar 1884, Wr. 307/83 III.

31. Bär bat gemeine Wept ift berjenigen Änftpt beiju*

treten, welpe annimmt, bap c« beim conatitutum posseasnrium

nic^t barauf anfommt, ob ber bisherige ©efiper bie 2)etention

an ber ©ape fetbft au«übt ober burp anbere (ÜRtetper, ©er*

wahrer) au#üfreit läpt. III. 6. ©. i. ©. £aafcmann c. Bten«»

fcerff Senf. vom 15. Bebtuar 1884, Wr. 252/83 UI
32. ‘Der (Eigentpämer von 3npaberpapieren fann bie

©inbifation gegen benfenigen mit (Stfolg anfteßen, welker

bie Rapiere in gutem ©lauben vom Wipte igentpüm er zum

$fanbe erhalten hat. III. 6. ©. i. ©. Wapeburgcr ©parfaffe

c. ©affclwann vom 26. Bebruar 1884, 9lr. 311/83 III.

33. ©parfaffenbüper, fofern fte nicht aufbrücflip auf

ben 3 n l/aber lauten, fönnen in ihrer (Eigenfpaft al« ©chulb*

bofumente, wie anbere Urfunben unb Sachen, ohne 3wtifel

felbftftänbige ©egrnftänbe be« (Sigentpum« unb 9Riteigentpum«

fein unb unterliegen al« folche ber (5igentpuni«flage, ober, faß«

fte im SRitetgentpum Mehrerer fielen, bet petitorifchen Älage

auf ^Regelung ber ©entei nfchaft. Bür bie (Eigentpum«» ober

®ltteigentpum«frage ift babei ber Umftanb, bah ein ©patfaffen*

buch etwa auf ben Wanten eine« Bnberen, al« brtfenigen, welcher

bie bann verbrieften (Einzahlungen geleifiet pat, gejpricben

würbe, an unb für ftp ebenfowenig entjeheibenb, wie biefe $pat*

fache allein ben ©ritten noch nipt ber ©parfaffe gegenüber

ferbeningßbereptigt macht. Bu* bie erftere jumal bann nicht,

wenn ber nur auf bem Umfplage be# ©upß bcjeipnete ©ritte

niemal« ben (rebltpen) ©elip ober SDlitbeftp brr Urfunbe, fei e«

unmittelbar burep ben (Einleger, fei e« mittelbar baburtp, bah

bie ©partaffenverwaltung biefen ©cfip auf ben (Einleger al«

'Stellvertreter bc« dritten übertrug, erlangt pat, wäprenb ba«

B®rbening«rcpt felber für ben lepteren opne SBettere« nur unter

bet ©erau«fepung erworben wirb, bap bie ©clegung be« ©elbe«

butep ben (Einleger in ©teßverttetung ober zu (fünften be«

©ritten naep bem erfennbaten fflißen be« elfteren erfolgt. III. (5.©.

I ©. -fxlfe c. £aape vom 22. B*fctuar 1884, Wr. 306/83 III.

34. (E# ift riptig, bap eine fonfefforifpc Älage, welcpe

benWapwei« eine« befonberenSntereffe« niept voraußfept, auch fepon

burep ba« ©eftieiten be« in SInfprucp genommenen binglicpen

Sept« al« begrünbet angefepen werben fann, unb bap zut 5k*

gninbung ber jtlage aup fpon genügen würbe, wenn ©eflagter

nipt bie Triften,} be« in Änfptup genommenen Wept« über-

haupt, fonbern nur beffen 3npalt unb Umfang roörtlip ober

tpatfäplip beftritten patte. III. 6. ©. i. ©. ©eftper von 3tß®

unb Slepli# c. ©taatsminiftcrium ju ©otpa vom 4. TO&rj 1884,

9lx. 325 83 HL
35. ©er ©erufung«ripter fteflt tpatfäplip feft, baff bet

Kläger in jebem 3apre unb opne ©efpränfung auf beftimmie

3«pre«abfpnitte au« feinem |)oljbiftrifte Slatberzeugniffe pabe

gewinnen unb auf ber in Webe ftepenben ©pleppfpleufe pabe

tranlportiren fönnen, unb folgert barau«, bap bie von bem

Äläger in Hnfprup genommene ©ervitut al« eine oervitu* dia-

continna im Sinne be« ©efepe« nipt auzufepeu fei unb baper

Zur (Erlofpung berfelben burp non usas eilt jepnjäpriger 3oit*

raum genügt pabe. 93enngleip nun bie Slnnapme, bah

©ervitut feine oervitas diacontinaa fei, nipt zutreffenb ift, ba

unter biefen folpe ©ervttuten zu verftepen ftnb, berrn 8u«übung

wie z* ö. bei ben SBegegereptigfeiteu, in einzelnen unterbropenen

^anblungen beftept, fo ift bop bie (Entfpeibung, baff ein Wipt-

gebraup tväprenb jepn 3apren jur (Srlöfptntg biefer Siege*

gereptigfeit genüge, nipt reptdirrtpümltp, weil nipt bei aßen

serrituta» dtscondnuae zum (Srlcfpen berfelben ein zwanzig«

jäpriget Wiptgebraup etforberlip ift, fonbern nut bei folpen

servitutes discontinuae, welpe nur in längeren 3tt>ifpenraunien

aufigeübt werben fönnen, eine 93orau«fepung, Welpe, wie ber

©erufung«ripter feftfteßt, bei bei pier in B?age ftepenben Siege*

gereptigfeit nipt gegeben ift. IIL 6. ©. L ©. 2oui« c. ©reifer

vom 7. Wlarz 1884, Wr. 326/83 DL

36.

^leftamentivotlftrecfeT al« folpe verwalten ben

Wapiajf niemal« mit für einen $>fltpttpetl«beTeptigteii al« folpeu.

©et ber reptlipen ©etraptung biefe« ©apältniße« ift natürlip von

bem abjufepen, wa« opne reptlipe Wötpigung tpatfäplip fepr

päufig in folpen Bußen vorfommen mag. tpatfäplip mag oft

genug im woplverftanbenen beiberfeitigen Suterefje bie Kbwicfelung

in ber SBeife vor fip gepen, bap ba« |)flipttpeilrept ben nur

auf bem teftamente btrupenben (ErSrepten gleip bepanbelt wirb,

inbem ber fßflipttpeilflbcttptigte unb ber teftautentfivcßftrecfet

au«brürflip ober ftißfpwrigenb bapin einverftanben ftnb, bap

lepterer bie 2iquibation be# ganzen Waplaffc« ungeftört zu 6nbc

füpre unb jenem auf (drunb be# (Ergebniffe# berfelben bie ent*

fprepenbe Quote aulfepre. (Slegemvärttg ftept aber in

wie ba« ©erpältnip jwifpen ben ©eiben nap ber ©trettge bc«

Wepte« aufzufaffen fei: unb ba gelangt man zu einer ganz a^*

weipenben Regelung beffelben, beren Siefen fip bapin gnfammen*

faßen läpt, bap ber 2eftameut#voß(trerfer bem flfltpttpeil#*

bereptigten al« folpent gegenüber einerfett« gar feine Wepte,

anbererfeit« aber aup nipt bie minbefte ©erwalhtng#vetbfliptuug

pat. ®anz au#zufonbern ftnb pier natürlip folpe B&ß?> in

Welpen bet pßipttpeiUbereptigte wegen vollftänbiger ©er*

lepung feine« ^ßipttpetlrcpte« auf ®runb ber Wov. 115, o. 3

unb 4, bezlepentltp ber Hamburger ©tatuten 3, 1, 16, über*

paupt al« 3nteftaterbe einrüeft, beziepentlip mittelft bet quere1*

inofficiosi testameuti bie geriptlipe ©erniptung be« teftamente«

für feinen 3nteftaterbtp«il perbetfüprt. hiervon abgefepen, ift

bem ’PfüpttpeiUbereptigten entweber fein ?>flipttpeil al« eine

ibeeße Quote be« Waplaffe« leptwißig zugewanbt, ober er pat

ben ffiertp beffelben auf ©runb von ©ingularvermäptuißeu, be»

Ztepentlip foweit biefe ipn nipt beefen, mittelft ber actio ad

supplendam legitimam nap 1. 30, pr. 1. 31, 1. 36, pr. C.

de inoff. test 3, 28 unb § 3 J. ood. 2, 18, beziepent-

lip ben £amburgtfpeu ©tatuten 3, 1, 27, zu forberit.

3nt erfterrn B«ßf P*t er zu betreffenben Quote

ba« SRept auf eigene ©titverwaltung be« Waplaffe«; benn

We ©eßeßung eine« ieftamentÄvoßftrccfer« mup in «n-

fepung biefer Quote zu benjenigen gravamina gerepnet werben
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Welche nach 1. 32 unb 1. 36 § 1 C. de inoff. test. 3, 28 bei

lefetwidiger •frinterlaffung be® Pflichtteil® einfach al® nidjt ge-

schrieben gelten. 3m antern galle bat ber 'pfU^ttbeilftbere^tigte

gegen ben Wacblaf} etil gewöhnliche® gorbcrungßrecht von einem

cl-jeftit> von vorn herein feftftehcnbcn ©etrage, welche® fofort

fällig i|t
f
fobalb überhaupt auf Wrunb be® Xeftamente® fuccebirt

wirb, unb welche® jwar von betu Xeftantentövoßftrccfer al® ©er»

tretcr bei 9lacfelaffe« befriebigt werben muh, aber von ben Er»

gebniffen ber ©erwaltung beffelben in feinem ©eftanbe gar nicht

berührt wirb. Der Xeftamentdvcllftrecfei' ift hiernach beut Pflicht-

tbeilßbcrechtigten uid^t redmnngfipfttchtig. 2öobl abet ift ber

Xeftamcntßvollftrccfer beni PfUcfcttferiUlbercchtigten eine gewiffe

©eihülfe jur germirung feine® Anfprucb® ja leiften Wulbig.

Dicfelfeeu ©inigreitfirücfficbten nun, welche bafein geführt hoben,

bemfenigen nichtfecfifecnben Erben, weichet auf bie #eraufrgabc

ober bie Xljeilung ber Erbfdjaft al® eine® (Manien Flagt, ohne

über bie ©eftanbtheite berfelben fo gut unterrichtet fein ju

fömten, wie bet belangte ©eftfeer, einen Anfpruch auf folche Er»

leichterung in ber GMtenbmachung feine® Wechte® jujuerfennen,

nötigen vom ©taubpunfte be# gemeinen Wechte® au® auch ba-

ju, bem bitreb ein Xcftament auf eine perfeulidie Pflidjttheil®-

flage bcfdjränftcn pfli<httheil®bcrcd;tigteu, i*or bem bet bie Erb-

fchaft al® ©anjeß verwaltenbe 5cftament®erbe ober Xeftament®»

»oUftrecfer cbenfaQ® bie Kenntnift alter für bie ©ereepnung be®

©elanfe® be® Pflichtteil® erheblichen ^Materialien vorau« bat

bem lefetcrn gegenüber eine analoge ©erechtlgung auf AuÄfunftfl«

erthciluug $u gewähren. I. 6. ©. i. ©. Xc(tauicnt®veUftrc<Ter

non Geftebe c. ©rul;n vom 20. Februar 1884, Wr. 506/83 I.

V. Daö $ren§ifdje AUgeraeine iicinbredjt.

37. SWit Unrecht folgert ber Kläger bie Kenntnifi ber gibei*

foinmiffqnalit&t au® bem 9t. ?. 9t. Xhc'l 1 Xitel 4 § 19, ba

hiernach nur bie Gntfcfculbigun g mit ber Unwiffenheit einer

in ba® £wpethefenbuch eingetragenen Setfüguiig abgefchnitten,

alfo nur bie ©erfeinblicfefeit einer folgen ©erfügnng für

Dritte anerfennt, nicht aber auch zugleich bie Xhatfach« bet

wirflieben Kenntnijj brittcr Verfemen von ber Eintragung an«

genommen wirb. IV. G. ©. i. ©. von grpbag c. ©pielfelb

vom 25. gebtuar 1884, 9lr. 463/83 IV.

38. Da® vorm. pr. /Dfeertribunal hot in einer Gntfcheibung

(©trietfeorft Archiv ©anb 80 p»g. 307) au®geführt, baff ber

91 i ch t b e f i fe v o n 3 a h l w n g ® m i 1 1 c ln überhaupt feilte Eigenfchaft

einer ftafon fei, fonbern eine außerhalb ber perfon liegenbe

3h®tfa<hc, welche niemal® al® felefj itiüfZweigen b vorau«gefcfet

jur Anfechtung unb Aufhebung eine® ©ertrag® führen fenne.

G® ift inbe§ mit Wernburg (Preufufcheß Privatrecht ©anb I

britte Ausgabe pug. 237 9totc 13) anjunebmen, bafj unter

Eigenfchaften einer Perfon im § 81 be® Sl. 2. W. Xhril 1

Sitel 4 nicht blofj (drifte®* unb Körper-Gigenfdjaftcu verftanben

fmb, bafj vielmehr unter Umftänbeu auch ber Widjtfcefife von

3ahlung®mitteln h'«hfr gerechnet werben Knne. E« ift gujugeben,

bafj ber Srrthum über bie ©clveitj be® Cßcgenfontrahenten nicht

unter allen Umftänben ein wefentliehet ift; e® fouimt babei

Wefeutlich auf bie 9tatur beß betreffeuben fonfrcten ©ertrag® unb

auf bie ©tedung ber betreffeuben perfon in bem ©ertrag®»

verhältniffe an. $8ie im § 76 be® A. W. Xheil I Xitel 4

ein Srrthum über bie Sbentität ber Perfon beß Kontrahenten

bann für wefenttich erflärt ift, wenn au® ben Umftänben erhellt,

bafi ®hne biefen ^rrtbum bie Erflärung folchergeftalt nicht er*

folgt fein würbe, fo wirb auch &*t 3rrthuui über bie ©clveng

bann al® ein wefentlicber angefehen werben bürfen, wenn bie

Umftänbe ergeben, ba§ ohne biefen 3rrthum ein verftänbiger

9Rann ben ©ertrag nicht abgefcbloffen haben würbe. Öanj be»

fonber® wirb unter jtauftcuten, namentlich bei Krebitgrfcbäften,

bie Faufmännifche ©olibität unb ©ertrauen®würbigfeit, alfo ber

Umftaub, bag bie ©ermögeiiÄverhältniffe ber betreffeuben perfen

grorbnet ober boch nicht berart berangirt fmb, bag ein verftän*

biger »orf«htiger Kaufmann ihr erheblich« ©ermögenöwerthe nidjt

anvertrauen fann, al® eine gewöhnlich vorau®gefefcte Eigenfchaft

im Sinne be® § 81 dt. angefehen werben bürfen (vergt. bie in

analogen ftäden ergangenen Entweihungen be® vormaligen

SKeich®‘C|berhanbel®gericht6 in beffen Sntfcheibungen ©anb 18

pug. 28, 29; ©anb 23 pag. 137). I. 6. ©. i. S. Erwine

c. ©lumenreich & ®l«vct vom 5. 9R«rg 1H84, 9lr. 454/83 I.

39. Obgleich bie ©orfchrift be« § 327 I 5 A. 9. «. aß-

gemein lautet, fo floht «® bod? ber Wechtfprcchung feft, baü

fie nur unter Einfchränfungen in Anwenbuug Fcmmt,

(vergl. Entfcheibungeu bc® Weich®gerichtö in Eivilfadjen ©b. 3

©eite 216, ©b, 6 ©eite 303). 3w®befonbrr< ift ber Anfpruch

auf Sßanbelung ungeachtet beß § 327 uicbt für außgefdjloffen

}u erachten, wenn bei einem (degenftanbe, beffen vcrtragflmä|?igc

©efchaffenheit erft burch beffen ©cmipurig \u erproben ift, burch

orbnungemagige Senupung beffelben $u bem beim ©ertrag®»

icpluffe feeiberfeit® gewollten ^'Cr Gntbecfung ber vertrag®»

wibrigeu ©efchaffenheit eine Afenufeung unb $Berih®verminberung

eingetreten ift. I. E. ©. i. ©. ®öbe c. grämt® unb greuben-

feerg vom 1. dHärg 1884, 9lr. 444/83 1.

40. Auch nach Prenfjifchem Wedjt fommt e® für bie (dültig-

feit be® constitutum possessorium nicht barauf an,

ob ber bisherige ©eftfeer bic SMenHon an ber Sache felbft

auöüfet ober burch Rubere (fWiether, ©erwahrer je.) auiüben

läfet. III. E. ©. i. ©. -fraafematm c. gren®borff Keilt vom
15. gebruar 1884, 9lr. 252/83 HL

41. Durchaus gerechtfertigt ift bic Annahme be® ©erufung®-

richter®, bag ber beflagte Äenfurßverwalter bann fiefe ber Klage*

forberung gegenüber nicht mit Erfolg auf bie ©eriährung
berufen bürfe, wenn bie im Koufurjc feefinblithe ^)anbri««

gefeUWaft, bejiehungÄWeife folche perfoucn, burch ©rrhaltcn

biefe Wefedfchaft verpflichtet würbe, ber Klägerin abfwhtlich

währenb be« Uaufe« ber ©rrfähning®geit biefentgen Umftaub«

verheimlicht tpbm, au® benen bie Klägerin bie Ejiftenj ihre®

Anfpruch® hatte erfennen unb vor Ablauf ber ©erjährung®jeit

erfolgen fönnen, ater in golge fener ©erheimlichung baju auger

©taub gejefet worben ift. Die Wichtigfeit biejer Äuflführung

be® ©erufung®ri(hterö folgt au® bem G)runbprin$ipe ber ©eftim-

mungen be® preugifchcn AOgemriucn ftuibrriht® Einl. § 93 unb

Xitel 3 § 35, Xitel 4 § 84, fowie barauß, baff gemäg

§§ 568, 569 Xitel 9 Sferil I beffrifeeu (defefehuch® fogar Der-

jenige, welcher eine® foldjen argliftigen ©erhalten® vor Ablauf

ber ©erjäbrungßjjeit fuf) uiefet fcfeulbig gemacht hat, boch m*t

©crjährungßciitrebe nicht gehört wirb, wenn ihm feewiefen

werben fann, bat; er fich unrcblid'cr SBeife unb gegen beffere«

SEBiffen von feiner noch fortwährenben ©erfeinblichfrit ber Er-

füllung berfelben burch ©«ufung auf bie ©erjährung entjiehen

wolle, gilt biefe® ber ©eltenbraachung ber ©erjährungßetnrebe
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ui ©ruttbe liegonbo unb biefe ©ettenbmacbung vereitelnbe

Vewnfctfein fann bat Verhalten eine angeigenbe

Vebeutung ^aben, beffht inbeffen aupcrbeni auch für fich «ine

felbftjtänbigc rechtliche Vebeutung als ©runb ber Arg ll ft.

—

Keplif auS beui ©runbpringip bet eben angegebenen Veftim«

inungen ber (Einleitung, fowie beS 3itclS ecu •ßanblungcn mib

SBidenSerflärungen iui Adgcmrinen 2anbrccfct. I. (5. S. i. 'S.

ftelix c. Widert MM 15. 9ÜS) 1884, Kr. 29/84 I.

42. 3Me bein Äläger (einem auf Tantieme geteilten $auS«

unb 3Bidbf^aftftbeamten) jugejtchcrte Tantieme bilbet einen

jährlich wechfeluben, aber genau bestimmbaren ©elbbetrag, unb

ift wenn nicht guiti ©ehalt, {ebenfalls gu ben im ©efe$

begridjneten anberen (Emolumenten gu regnen, nid^t etwa, wie

KerifionSfläget auSgefübrt bat, als ©egcifftanb eines auS einet

vettragSaiäftigeu ©emrinfehaft entfprungenen KecbtS angufchen.

3um Vcrluft eines Kocht® burdj Verjährung gehört tiad? ben

§§ 502, 512 bi« 514, 516, 517, 528 unb 551 ff. I

Sitcl 9 beS Allgemeinen 2anbre4?td ber Kichtgebraudj) beS Ked;ts

w&htenb eines gewiffeu 3eitraumS, obwohl baffelbe gebraust

refp. gerichtlich geltenb gemacht werben fonnte, unb mit Siecht

nimmt ber VerufungSrithter einen folfficn Kidjtgebrauch Ijin-

fichtlicb bet Tantieme bis einf$lief|Li<$ 1875 an, weil Äläger

nicht gefiinbert war, auf ^eftfteffung ber 3a(ireStantieme unb

3at?lung nach Vlafjgabe folget fteftfteflnng jebeSmal gu Flagen,

eS aber auch dner fteftftellung ober (Ermittelung ber fahret«

tantieme turdj ben Veftagten nicht beburfte, unb Kläger bie

Kennung wie jefyt fo muh früher, jegar w&hreitb feiner

5>ienftgeit noch Identer autogen fonnte. IV. (S. 'S. i. S.

Vuchwih c. o. filier vom 25. Februar 1884, Kr. 465/83 IV.

43. ?(u$ 10(1,11 man ni<hl »eit Veniemann (Softem

Vanb 3 Seite 23) auS ber <5ntftetmng6gef<hi<$tt beS § 224
I 1 1 A. 2. 9t. dnen ©runb hentehmen will, bie Vejtimmung

als überhaupt bebeutungSlcS hi«|ttfteflcti (JDemburg, Vanb 2

§151 Kote 19, Äodj, Äommentar Kote 90 gu § 224, $5rfter*

Gccitis Vanb 2 Seite 88 9lotc 59), fo ift berfelben b«h bie

Vebeutung nicht brfgulegen, bafl ffe bein Verfäufer, welcher

nicht innerhalb ber achttägigen griff auf 3aljlung ber Äauf«

gelber flagt, dneT auf Vertragserfüllung gerichteten Älage beS

VerfäuferS gegenüber bie (Einrebe nimmt, bafj ber flageube

Käufer, ba er bas Äaufgelb noch nicht berichtigt fyabt, »ach

§ 271 2h(^i 1 SKW 5 beS Allgemeinen fcanbrechts fdnerfdtS

Vertragserfüllung noch nicht forbern fßnne. IV. 6. S. i. @.

$)aU5lai c. ^arclacf vom 25. Februar 1884, Kr. 469/83 IV.

44. JDat Kc<ht auf ©ewährleiftung — aU Ausflug einer

fonfreten VertragS*Dbligation — ift, wie bie letytere fclbft, ge«

bunben an bie ?)crfon ber Äontrahenten. IDaS folgt auS ber

Katar ber VrrtragS’&bligation, als eines gwifchen beftiuiiuten

i'erfonen beftehenben KechtSverhältniffeS, non felbft unb ift für

bie VertretungSpfticht auS bem Äaufe von beut ©efehc ausbruef •

lieh anerfannt, inbem ber § 149 Adgemduen 2anbre<htS 2f>eil I

Sitel 11 ben ©runbfah auSfpri^t, bafi bet Käufer ft«h ber

Vertretung halber nur an fdnen unmittelbaren Verfäufer halten

Fann unb eS tiefem überlaffen muff, auf feinen Vormann gurüc!«

gugehen.
-

Alfo baS (Sivilrecht feant für VertragS*£>bligationen

nur einen Kegref; per ordinem. IDie (Sefjion — als bie

Uebertragung eines KechteS auf dnen Anberen vennittelnb —
ift für bie Vewegung beS (Eigentums, wenn fie gegen (Ent«

gelt gedieht, an fleh ei» bem ^aufe analoges KechtSgefcbäft,

unb bas CMefc (§ 381 a. a. O.) erflärt auch auSbrucflich bie

Kegeln beS ÄaufeS unb ^aufcheS auf biefelbe für anwenbbar.

«Damit ift von bem 0efepe felbft ber ®nmbfa& anerfannt, bap

bie (Seffion — als Kegel — nur ein, an bie peifou ber Äon«

traheuten gebunbencS Kecht auf ©ewährldftung begrünbet.

IV. (S. S. i. ©. Schliereng c. griebrieh »out 13. ÜSärg 1884,

Kr. 507/83 IV.

45. Senn § 1 019 I 1 1 A. ?. 91. ben Schriftsteller, ber

von bem ihm gefeplich guftehenbeu Kochte, eine neue Ausgabe git

veranstalten, Öebraud; machen will, verpflichtet erflärt, guvor

bem Verleger ber früheren Ausgabe bie noch vorräthigen

(Exemplare berfelben gegen 3ahlung beS ÖmhhänbletprdfcS

abgunehmen, fo fefet er du lopaleS Verfahren biefeS Verlegers

voraus unb feine Abftcht ift nur, benfelbeu bei Uuterftdlung

eines folgen Verhaltens vor Schaben gu fchühen, feiiteSwegS

aber ift eS ber SEßitlc befl ©efepeS, auch ein bolofeS £>anbelu

beS Verlegers in Schuh gu nehmen unb biefern bie SRfglichfeit

gu bieten, auS folgern Raubein ©ewinu gu giehen ober burch

baffelbe bem Schriftfteder Schaben gugufügen. 3>» 'Sinne von

§ 1019 a. a. O. ift baher ber Schriftfteder nicht verpflichtet,

bem Verleger auch bie (Sptnplart dner neuen Auflage abgu*

nebmen, bie nur in ber begegneten bolcfcu Abficht veranstaltet

worben ift. II. (5. S. i. S. 4>cnffer c. Äanfch »om

22. gebruar 1884, Vr. 380/83 n.

46. «Der 568 II 6 A. 8. K. fchüfct febeß Dtecht, welches

als M g<|cllfd?aftlicheS Kocht" bem dngelncn HJiitgliebe „als AKit-

glieb" gegenüber ber Äorporation als bem verpflichteten Sub«

jefte gufteht, fofem biefeS Ke^t nicht fämuitli^en fOtitglirberu

gufommt. ©eineint finb alfo ni^t Blechte auS Spegialtitcln,

bei welchen baS Verhältuip beS ^Berechtigten als Sitglieb ber

Äorporation von feiner öebeutung ift. «Diefe flehen berdts

unter bem Schule ber adgemeinen
,

gegen bie SBidfür beS

Verpflichteten gegebenen gefehlich«» Veftimm ungen. 3>eit ©egen«

fah gu ben vom § 68 gefaxten Kochten bilbeu vielmehr, wie

ftch auch au® § 88 bafelbft ergiebt, einmal bie Kechte, für

welche bie Äorporation als (urijtifche |)erfonlichfeit baS allein

berechtigte Subfcft ift, fobaun bie Kechte ber Vlitglieber gegen

bie Äorporation, welche untcrfchiebSloS {ebem 9Jlitgliebe gufteljen,

bei welchen ff(h alfo baS Sutereffe ber Äorporation beeft mit

bem fänimtlicher Viitglieber. V. (E. S. i. S. Altenhoff

c. 3)tärfif<her ÄnappfchaftSoereiu vom 6. ffebruar 1884,

Kr. 411/83 V.

VL SonfHge preupifihc ÜanbeSgefehr.

«Das Stempelgefeh vorn 7. SKärg 1822 unb bie

V. O. vom 19. 3 uli 1867.

47. IDie $orberung beS Stempels ift geftü^t unb fann nur

geftüht werben auf Sah - beS § 12 Abfah 3 beS Stempel«

gefepeS vom 7. ÜHärg 1822. «DaS Stempelfteuer-^obeitSrecht

erftreeft fich uur auf baS eigene ©ebiet febeS Staates, unb

Kegel ift, bajj auSlänbifchc Verhanblungcn niept einem ^rou^if^at

Stempel unterliegen ($>uaiigtniiiift»Keffript vom 10. £)ftober

1842, 3n(ti}m{nift*Keffript vom 20. April 1838 unb 31. 3anuar

1871
,

^oper, 9>rcufj, Stempelgefehgebung 111. Auflage

Seite 10, 20). Ausnahmen »on bet Kegel bebürfen einer auS«

brücflichen ©ejehbejtiuiiuung, unb eine folch« für Schulbver«

fthretbungen auwenbbare Veftiinmung finbet ji<h nur in jenem
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0ape be# § 12 a. a. 0 ., welker nicht blofi ,
wie au# bem

übrigen 3«haKr bet Stellung unb ber Ueberfcbrtfl bc« Para-

graphen 311 !$lief;eii wäre, eine formcBe, fonbern autfc eine

materielle 9_<orft^irift über bie Stempripflicht von llrfunbeit ent-

halt. 91 1# Aufnahme von einem aflgcmeiuen ©runbfap be#

Staalfrechtö ift ber betreffenbe 0ap fccß § 12 ftrift $u inter-

pretireit
,

unb abgefeljeu von gewiffen bann enthaltenen

3?unfelheiten ift für feine Anwenbung ba# mit ftaren

©orten aufgeftellte ©rforbernih ju beachten
,

ba§ bet

©egenftanb , über welchen Snlänbrr im Auflaube eine

Söerhanblung gepflogen haben ,
im Sntoube befinbllch ift.

Rlit bem ©egenftanb, über welchen eine SBerhanbluug ge-

pflogen worben, ift nicht ba# beurfunbete Rechtögefchäft unb

beffen 3 nhalt, fonbern ber ©egenftanb gemeint, auf ben ba#

Rechtfgefchäft unb beffen 3»halt fich bejiehen; benn nicht

ein Re<ht#gef<häft, fonbern nur eine Sache fatin fuh an einem be-

Stimmten Orte im 3«lanb< befinben, unb für S chu Ibverfehret

-

bungen befiehl ^er ©egenftanb in ben barin verfchriebenen ©elb-

fummeu. Sinb biefe unb nicht ba# au# ben Schulbverfchrei*

bungen fich ergebenbe gorberungfrccht ber ©egenftanb, auf

welchen e# h*et anfommt, fo ift e# nicht, wie 23ef tagtet will,

julajfig, behuf# geftfteBung be# Ort# be# ©egenftanbe# ben

§ 24 Givilprejefjctbnung unb ben § 34 Anhang jur Allge-

meinen ©erichtflerbnung heran$ujiehen
;
benn biefe Paragraphen

beftimmeu ben Ort, an bem fich gorberungörechte befinben, unb

jwar lebiglich in Jöejug auf ben ©crichtfftanb. !£et Ort, an

welchem bic beurfunbete Verbinblichfeit erfüllt werben fofl, ift

nicht gleichbebeutenb mit bem Orte, an welchem brr ©egenftanb

ber Verhanblung ft<h befinbet; jener Sap be# § 12 1. c. er-

forbert einen Stempel für bie barunter faflenben Urfunben auch

bann, wenn ber ©rfüBungßort im Auflanbe belegen ift. Abge-

fehen von Unterem Ort mu§ ber ©egenftanb ber Verhatiblung

im ?anbe fein. £)aß ©efep erforbert ba# 3mlanbefein be# ©e-

genftanbe# ale einen thatjächlichen 3uftanb, unb biefer thatfäch»

lieh« 3*ftanb wirb Weber geraffen, noch beftätigt ober aner-

fannt burch bie itrfimbliche 3 ufi<herunö einer ©rfüflungfart.

welche vorauffefet, bafj ber ©egenftanb ber Vcrhanblung fich

einer fpäteren 3eit im 2anbe befinben wirb. Auch mufj ber

©egenftanb jur 3eit ber Aufteilung ber Urfunbe fich im ?anbe

befinben, weil ba# ©efefc eben verlangt, bay übet einen im 3«*

lanbe befinblichen ©egenftanb verhanbelt worben ift. ©ine

fpätere Ort#vcränberung be# ©egenftanbe# fann einen ©tnflufj

auf bie vorher mit ber Au#fteUung ber Urfunbe eittfianbene

Stempelpflicht nicht außüben. ©eiche Konfequcnj hieran# für

ben gafl 311 jiehen ift, ba§ über Sachen verhanbelt ift, bie erft

jufünftig im Snlanbe entftehen, fann bahin gefteUt bleiben, ba

ein folget gaB nicht oorliegt. Soll ein ©egenftanb fich im

Snlanbe befinben, fo mu§ er bort auch ein räumliche# IDafein

haben, unb biefe# erforbert feine Snbivibualifirung, b. h- bet

©egenftanb muh eine für fich befonbere, fpejtelle Sache ober

wenigften# eilt bcftinimbarer Xheil einer fclchen fein. 2)ie genc-

rifche Vejeicljnung einer Sache, welche fowoljl iut Au#lanbe al#

im 3nlanbe vorhanben ift, 3 . 33. bie SBejeichnung gewiffer ©elb-

betrüge, giebt ihr fein örtliche# ober räumliche# IDafein.

IV. ©. S. i. S. gififuß c. Rlanßfelbct ©ewcrffchaft vom
21. gebruar 1884, Rr. 461/83 IV.

48.

ffienn auch fciegrage b« Stempelpjlichtigfrit einet

Urfunbe nach einem beftimmten Sa$e be# Xarif# ber

ber Urfunbe felbft mafigebenb ift, fo muh hoch für bie grage,

ob in ber Urfunbe ein beftimmte# Re<ht#gefchäft beurfunbet fei,

wenn, wie im voiliegenben galle, in ber Urfunbe felbft auf

ba# Rechtsverhältnis ber Kontrahenten regelnbe Vereinbarungen,

Statuten ober Reglement# 33e;ug genommen ift, auch auf

biefe tKücfficht genommen werben. III. Ö. S. i. S. gi«fu# c.

Preuf$. 33earutenmein 31t Hannover vom 29. gebruar 1884,

Rr. 812/83 UI.

3)a# öerggefep vom 24. 3uui 1865.

49. 3n ber bergrechtlichen Subifatur unb Literatur ift viel-

fach bie Anficpt vertreten, baf? bet befähigte ©runbeigen-

th ümer junächft nur befugt fei, von bem bejebäbigeuben 33erg-

werf#befiper bie ©ieberherfteüuug be# früheren 3“ftanbe# t fo viel

al# möglich* 3« forbeni. 9lur wenn biefe ©ieberberfteBuug nicht

ausführbar ift, wa# unter verriebenen 3$crau#jef}ungcn Ein-

treten fann, foU ein Anfpruch auf ©elbentfchabigung entftehen.

6# fann bahin gcfteQt bleiben, ob biefe Anfuht in ben für bie-

fetben in 33ejug genommenen gefepHcheu 33eftimmuugen (Allge-

meine# S3erggefe(j vom 24. Sani 1865, § 148 — Allgemeine#

2anbrecht $h«l I 2itel 6
, §§ 79, 80) ihre Rechtfertigung

finbet. «Die § 79, 80 Xitel 6 Shell I be# Allgemeinen 2anb-

recht# laffett fich au(^ 1° auffafien, ba§ fie nur ben Umfang

ber bem Sefchäbiger obliegenben Verpflichtung beftimmeu, —
junächft ©feberherftenung be# früheren 3aftanbefl nach

lichfeit, eventuell ©elbentfchäbigung — ohne eine Anorbnung

barüber ju treffen, welket Perfon bie Aufführung ber ©ieber-

herfteBung obliegt. Aber felbft wenn bie au# ber älteren Anficht

weiter gezogene Folgerung, baC; ber befchäbigenbe 23ergwerf#be»

fiher burch Anerbieten ber ©ieberherfteflung ben ©elbanfpruch

befeitigen fönne — für mafigebenb aneifannt wirb, ift in Ueber-

rinftimmung mit mehrfachen ©ntfeheibungen be# Obertribunal#

feftjuhalten , bafi biefe« Anerbieten fo befd^affen fein muh,

ber ©runbeigenthümer bie ihm gebührenbe ffiieberherftefiung be#

früheren 3uftanbc« mit Sichrtheit innerhalb eine# 3«träum#
erwarten barf, welcher unter öerücfftchtigung bet crforberlichen

Reparaturarbeiten nach vernünftigem ©rmeffen ju beftimmeu

ift. ©# niu§ au* Anerbieten erheBen, bah fccr ^ergwer!#-

befipet bereit unb im Stanbe ift, mit ben (iforberlichen Repa-

raturen fofort ;u beginnen unb biefelbcn ohne Unterbrechung

bi# gut VoBenbung orbnungfimäfiig fortjufepen. 2)enn c# folgt

au# bet Ratur ber ©ntfehäbigung, bah bem Vefchäbigten fofort,

wenigften« tu ber möglichft fürjeften grift bafjenige wieber ge-

währt werben mu§, wa# er burch bie Vefcbäbigung verloren

hat. V. ©. S. I. S. piepet c. Rolanb vom 20. gebruar

1884, Rt. 277/83 V.

Die Subhaftationforbnung vom 15. ÜRär; 1869.

50. {Eie in ben §§13 Rr. 7 unb 43 a. a. O. vorgefebene

Ptäflufion hat nur bann ffiitfung, wenn ba# betreffenbe

©runbftücf fo bezeichnet ift, bah betreffenbe Realberechtigte

e# von anbeni ©runbftücfen unterfcheiben fann. Unrichtigfeiten

in bem ju ben Sul'haftationfaftcn gebrachten ©runbbuch«-

auöjuge bringen im ABgemeinen nur einen Regrefi gegen ben

©runbbuch rechter, nicht aber eine Richtigfeit be# Subhaitation#-

verfahren# mit fi«h* Sür ba« Recht ber (unbefannten) Real-

berechtigten ift jeboch mir ber wirftiche 3«ha^ be# ©runbbuch#

entfebeibenb. 3m Rtangel einer genügenben ©ejrichnung ift
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aud? ber (Srfolg nicht blop ber, bap ba« 3>räflufion«urtpctl mit

bem gefeplitpen 9tecpt«mittel angcfocpten werben fann, fonbern

dne $räflufion erfolgt überpaupt uicpt, weil e« bafür an dner

gu präflubircnben 2>erfon feplt. ©ap, ba ba« 3wa»g*'
urtpeil bei dner Stollifion non 9iecbten aud? fonftituti»

wirfen fann, infoweit unb tnfefem e« ret^tfifräftig wirb, ift

auper 3wdfeL @4 ftept in biefer Segiepung Jebem unteren

UrtpeUe gleich. Mbrt rt tpdlt bamit aucp bi« Öefcpränfung,

bap e« nur unter bei» Parteien Diecpt fc^affen fann, im ©ub»

paftation«»erfapren alfo nur bie berührt, benen gegen baffelb«

ba« fRecpt«uiittel bet Öeftpwerbe guftept. ©agu gepfaen aber

bie unbefannten 9iealintereffenten naep § 47 a. a. O. ntept.

©enn bort wirb neben bem Sieter unb (Srfieper nur ben im

| 14 aufgefnprten ©ubpaftatfonlintereffcnten Jene« Staptlmittet

gcwäprt, gu welken bie unbefannten tRealbcrecptigten niept

jaulen. V. 6. ©. i. ©. £ülflmaun c. £oltpau« »om 2. ge»

btuar 1884, 9ir. 325/83 V.

©a« (Sigentpum«erwerb«gefep vom 5. 'Bai 1872.

51.

©er ©. 9t. gept non bem 9tecpt«fape au«, bap bie

Serpfänbung non |»vpot^efenforbcrungen bem f)fanb»

gläubiger im ©inne be« § 38 Mbfap 2 be« ©efepe« nein 5. 9Rat

1872 dn fließt auf bie eingetragenen .fcwpotpefcnforberungen niept

gebe. ©tfefer Sag entfpriept gwar ber (Sutfcpeibung be« jwdten

hülföfenat« be« 9ld<pegeti(pt«, abgebrutft in ben (Sntfcpd»

bungen 8nb 7 ©eite 238, er ift aber, wie bet fept entfepri»

benbe Senat be« 9teicp«geri<pt« bereit« in ©aepen ©cpäne c.

Lange V 268 — 1883 außgefproepen pat, recptlintpümlicp.

©er gebaute § 38 bat, wie feine 6ntftepung«gd(picpte beftatigt,

bie Sebeutnng, bap burep ipn bie auf ben glauben be«

{"»Vpotpefenbucp« erworbenen Ötecpte gegen (Sinwenbungen in bem

bißperigen Umfange gefepüpt werben feilen
; § 426 ©peil I

Sitel 20 be« Mflgemdnen Lanbrecpt« fpriept außbrüeflicp au«,

ba§ gu biefen wegen be« glauben« be« .ftppetpefenbuep« gu

föüpenben Stedten bie burep Serpfänbung non £»potpefen»

forbenmgen erworbenen ebenfo gepbren, wie bie au« ber

ßeffion. 3war ift bem S. 9i. bann bdjutreten, bap bie

SeTpfäubung ber «hppotpefenforberungen bem Pfaubinpaber niept

opne SBdtere« ba« 9tecpt giebt, bie £?potpefenforberung gegen

ben ©runbdgentpümrr elnguflagen, bagu »ielmepr bie lieber»

weifung ber ^ppetpefenforberungen burep ben Stifter erforbetlicp

ift, unb bap bie erfolgte Ueberwdfung gut (Singtepung niept non

felbft ben (Sinwanb außjepliept, welker bem ©runbeigentpüraer

au« ber non bem ©laubiger vor ber Ueberweifung eingegangenen

Verpflichtung bie £ppotpeten lofepen gu (affen, entftanben ift.

©iefer CSinwanb wirb aber burep bie Sieplif befdtigt, bap bem

SJfanbiupaber
, fepon not Uebcrnabuie ber SSerpflicptung gur

Lcfepung ber -fcopotpefen burep ben ©laubiger, du $fanbrecpt

an ben «£>»petpefcn für eine ben Setrag berfelben überfteigenbe

gtrbrrung befteUt worben war. ©ie gebaute SReplif fann auep,

wie abweiepenb non bem »orgebaepten Urteile be« gwdten

hülfßfenatß be« 9tdepflgeriept« unb in tyeilweifer tlbwdcpung

neu ben ©rünbett be« ttrt^dl« be« fegt entftpeibenben ©enat«,

abgebrneft Sntft^dbungrn Sanb 8 ©dtc 277 angenommen

wirb, in bem gegenwärtigen ‘•Projeftc gettenb gemalt werben,

obgld<b ber |)fanbin^aber nur eine Ueberwdfung gut (Singiebung

ber gorberungen erlangt unb uit^t befonber« behauptet fiat, baf?

tr auf ©ruitb be« $fanbre<pt« an ben •hppot^efenforberungen

gegen feinen ?)fanbf(pulbuer geflagt unb jur Dteafifirung be«

|>fanbre<pt« bie Ueberweifung erlangt ^at. V. (5. ©. i. ©.
Serein«bant gu Serlin o. Sßdbemann vom 23. Sanuar 1884,

91c. 314/83 V.

©a« ©efefc über ba« f)fanblei$gewerbe vom
17. 5Rär« 1881.

52. fftaep btefem — § 5— erwirbt ber $fanblei^er (in

$fanbre$t an ben ihm übergebenen ©egenftänben erft baburip,

baf; er ba« ©efipäft in ein 9>faiibbu(b einträgt; ber ^fanbld^er

ift oerpfli<$tet bem Serpfänber einen f)fanbftpein gu geben —
§ 6 51Qe gaftoren ber ©efepgebung ftnb barin dnoerftanbeu

grwejen, bap burtp bie mit bem ©efepe neu eingefüprte gerra an

ben lanbe«gefepli(p »orgeftpriebenoi gormen her Serpfänbung

nicht« pat gränbert werben foQen; oielmepr finb, bamit dn

f)fanbrecpt für ben tyfanbldpet entftepe, biefe gönnen neben

ber bunp ba« ©efep oom 17. fDl&rg 1881 dngefuprten gu er*

füllen. JL (5. ©. i. ©. SlftiengefeUftpaft f)reu§. 2dppau« c.

e. Seeren »om 12. ÜJtärg 1884, 9lr. 26/84 I.

VII. ©a« grtaiigbfifcpe Äe^t (Sabifdjc Üaöbredjl).

53. öd feiner ©ürbigung be« ber ©<peibung«f(age ber

epefrau gu ©runbe liegenben Sorgange«, ber SJtann patte bie

grau (Spebrecperin, jataniftpe® $8db genannt, pat aber ber

S. 9t infofern ben 2anbre(pt0fap 231 unneptig angewenbet,

al« c« fup nur auf bie betreffeube Leugnung beftpränft unb

bie für fene ©cfepe«ftefle wefentlitpe Prüfung unterlaffen pat,

ob ba« Serpalten ber (Spefrau gu fSlipftimmung unb Merger

be« @pemanne® unb gu ben biefem oorgeworfenen •hanblungen

unb Meuperungen pinrei(penben Änlap gegeben pabe, wobd ba«

gefammte epelitpe 2eben, bie $erf£nli<pfdt, bie 2eben«fteQuug

uub ber Silbungftgrab ber Speleute gu berü<ffi<ptigen finb

(Urtpeil be« 8iei<p«geri(pt®, 3weiteu ©ioil-Senat«, »om 29. Oftober

1881 ®ntf<pdbungen Sanb V 9lr. 9 ©rite 335—337).

II. 6. ©. i. ©. Steifer c. Staifer »om 4. SWärg 1884,

SRr. 391/83 H.

54. ©ie Sorfcprift be« Mrt. 780 C. C. ift gwar gunaepft nur

für bie Mnnapme ber ©rbfepaften gegeben, tprern ©runbe uaep

ift fie aber auep auf ben gegen (Entgelt erf olgenbcn Ser»

gi<pt bet (Sr ben ber (Spefrau auf bie ©ütcrgemeinf&aft
(Mrtifel 1454, 1455, 1466 code civil) anguwenben; beim au(p ber

Mntpdlber©ütergemdnf(poftiftdne©efammtpeit unb bie Mnnapme

berfclbeu pat gerabe fo wie bie Mnnapme riner drbfcpafl bie

•Haftung gegen bntte |)erfouen gur golge (Mrtifel 1482, 1483,

1486, 1491 code civil). II. (5. ©. L ©. öian c. JtfeQcvL

©ireft. ber 3öde gu ©trapburg »om 19. gebruar 1884,

91r. 375/83 II.

55. ©afl O. 2. ©. pat opne 9te<pHitdpum angenommen,

bap bie unentgeltlitpe (Sinräumung einer Sopnung,
wie fie bie Stlägerin feit iprer Serpeiratpung im elterlicpen

{mufe inne gehabt pat, einen Qollation4anfpru<p nicht

begrüntet, ©ie Liberalität, welcpe in ber ©ewäprung einer

SSopnung ftep barftellt, fällt unter bie Mu0napiuebeftimmung

be« Mrtifel 852 be« code civil, ber bie Stoften ber ©mäprung,

fowie be« Unterpalt« u. f. w. »on bem IRürfbringen befreit,

unb ju bem Unterpalte gepärt begriff« mäpig, wie mit ©runb

nicht beftritten werben fann, bie Slopnung. ©ie bejogeue ©e«

febe0»orfdjrift berupt auf bem legi«(atonjcpeii ©ebanfen, bap

uiäpige, ben Sermögen«»erp51tniffen be« ©rblaffet« rutfprecpeiibe
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Liberalitäten, welege Wudflüffe be« äBcglwoKcn« ober bet 3unei»

gung beffclben fitib, in vielen fallen burrfj Sitte nnfc .£>crfommcn

fcebiugt werben, naig bem vermutglicgcn Villen be« Erblaffer«

al« bem diücfbringen unterliegeub nitgt anjufegen ffub. ©enn
b ein gegen über aufgeftellt wirb, balj ber 9lrtife( 843 leg. dt,

weither ben Wrunbfag ber (Sdlationtyftiifyt au«fpri<gt, gauj

allgemein laute unb alle Liberalitäten, aiug bie auß ben Dteve*

nften flie&enben , treffe, fo ftegt bie« abgelegen von bem

Llrtifel 852 dt. aueg mit bem $)rinjipc be« Slrtifet 858 in

5öibcrivru4>. 9Hil 9ie<gt fWd baß ß- & W- in ber sulegt

genannten Wcjegeßbeftimmung, na<g welket ber Erbe 3infen

ober grumte ber bem diüefbringen unterworfenen Saigc erft

von bem Sage ber Erbftgaftßeröffuung }u erlegen gat, einen

9lu#brucf be« i'rinjip«, taff Liberalitäten, welcge ben Stoef be«

Vermögen« nitgt berühren unb nur in einer 3uwenbung von

Tilgungen beffelben beftegen, bem Öiütfbriugeu niegt unter-

worfen fttib. ©ie entgegengefegte Knttagtut, welcge biefen

©runbjag uiegt anerfeunen unb ben Slrtifel 88 dt. auf feinen

'wall befebränfen will, ftgeitert, abgefeben von bem ©otjlcgenben,

auch an ber Unjuträglicgfeit ber praftiftgen jtonfequenjen, ju

weltgen fie füget. 9tacg biefer ftanagrac würbe j. 33., wenn

3emanb ber einen von feinen beiben Sötgtern ein 3taf**

tragenbe« Kapital, ber anberen aber eine fägrlicge diente im

betrage jener 3infen al« 9lu«ftattung jtgenfte, elftere bie 3inftn

lufrircu, unb biefe legtere alle« Empfangene in ben väterlicgen

dlatglaj; einwerfen muffen — unb gelangte man baniit ju einem

Oiefultate, weltge« bem 3wetfe ber gefeglitgen ©ejtimmmigcn

über bie Eollatioii, bie Wlcicggeit unter ben Erben möglitgft

aufrecgtjuergalten, bireft guwiberläuft. II. E. S. i. S. £ealbp

0. v. Gärtner vom 29. gebruar 1884, 91r. 388/83 II.

50. ®Dlit llnretgt nimmt ba« 31. W. an, baft bie mit einer

Llnerfeunung «öffnete neue Sßerfägrnng (eine« Änfprutgl

au« bem iK.-{>aftpfliegtgeiege) bie gewöbnlitge breigigfägrige

Jtlageverf&grung fei. 2)a« Wefeg legt in Ärtifel 2248 be«

Bürgerlitgen Wefegbucg« ber Änerfennung wie ben übrigen

llnterbrecgnugßgrünben ber ©erj&grung nur bie SÖlrfung bei,

baf) bie bi« bagiu abgelaufene 3rit auf bie ©erjägningöfrift

uiegt in Anrechnung fommt. An ber dlatur be« dieegte« wirb

aber uiegt« geänbert, baffelbe bleibt uatg wie vor ein Anfprutg

au« § 1 bei £aftpfli<gtgciege« unb begält ben befonberen

Egaraftcr, bung weltgeu bet Qüefeggeber jur ffeftfegung ber

furjen ©erjagrungfttrift be« § 8 beftiinmt worben ift Aller-

bing« wirb mit ber Anertennung bie Eröffnung ber gewögnlitgeu

Älageverfägrung bann eintreten, wenn bie urfprüuglitge Stgulb

im 9kgc einer Novation gemäg Artifel 1271 be« ©ürgerlicgen

Wejegbmg« burtg eine neue Stgulb erfegt wirb. II. 6. S.

1. S. Wen. 2)ir. ber tKeifg«eifenbagnen c. $amuiann vom

29. Februar 1884, dir. 895/83 II. M.

^Büreauoorfldicr.
Ein inlt ben neuen JuFtijgefc&rn vertrauter, felbftänblg

arbeitenber ©üreauverfteger, Wfltgft namentlich in ber Aufarbeitung
von Scgriftfäpen groge Wmsmbtbeit brffgt, fuegt, auf verjügliffie

3eugniff< unb Empfehlungen geftügt, im Wcbitte be* 91. v. 9t.

gleite Stellung, wf. Oft. unter P* H. in ber Ejrpeb. b. 81.
erbeten.

•Hecpteanwalt Sloeber in ftalberjlabt futgt einen tlffrffer

al« Bertreter pro 15. Juni bi« 1. September er.

Ein (rjtprbient (erfter Segreiber) wirb von einem Riecht«*

antvalt gefugt. Offerten unter RI. R. bef. b. Erp. b. ©(.

Ein iiimirr aVnnii,

Stenograph. bereit« atgt Jabic auf einem 8ieigt«ann>a]tebürrau al«

Ejrpfbieut tbätia, unb mit allen ©ürcanarbeiten vertraut, fuebt, ^e-

ftügt auf gute 3<ugniffe, per I. Slfai ober autg fpäter anberweile

Stellung. Wefl. Off. unter RL B. SOS bef. bie Eft- b. »I.

Verlag so« to. ,^al)ii & < $rt»c«.

|)ie ^u|foflflfseii
ber

immntftitUni CcbcnagiUcr beim S^abtntrfab
von

Dr. Wuft. Vebmann,
dled>t«anwalt beim Lanbgeritgt 2)re«ben.

Ureio 1 9»ar(.

3u besiegen burefe alle tPutgbanblungen.

iJioljf rigt fiiiit in brr inri|if^rn fiirrainr.

Soeben erftglen im Verlage von ftriebr. titfig dlnitif.

ifuiflo «öbrrffröm) in förünbrrg i. Siblcf.

^it)tCpro3eßorömmfi
für baS bculf^c Scidj

nefijl KinfüÖrungsgcfrls.

Unter befvnberer 2lerü(tfi(gtignng

bei) ^rcujjit'ibcu 9Ulg«mtinttt Vanbre^ttf

erläutert

von Br. B. Dörfler
9lmt«ri<feter ju Wriinverg in Stbl.

Aölßffl. I. S*rel# 6 ?RI.

HP' tiefer neue Eommentar bringt bei ©erntfntfrtigung be«

gefamuiteti rei(b«gefegaeberii<ben Jnlerpretationi-dNaterial« rum
rrften URale IBP“ bn« i<reufe. ?t IIgern LanlreAt in einer

ben 9lnforberuugen ber f)ra|i« entfpretgenben Söeife jur ©ar-
ftcHung.

©erlag JB. $8orto Jpoftgblg., ©erlin, Stallftgrfiberftr. 34/35.

Soeben eritgien:

lugalU - Hcbrrffdit ju 3agrgimg 1872 — 1883
ber

3uriflijctirn «öoehrnfebrift
unb

<8efAmtnt*0rr)rid)ni|f ju ben b«rin mitgcttjiillrn Ufid»BgfrtibtH-C?iitrifcfi-

bungen in ber jButbßabrnfolge unb naeg brrjOrbnnng ber ÄffegtBlltllfn

jperau«gegeben vom I'euffdbcn BmpaihSIrroiiv.
14 >/f ©g. 4" geb. g>wi« 3 Warf.

Itothc* BrlefaleKfllacke
pro Concner 24, 32, 40, GO und 80 Mark.

BrAune PHckHlrgellnrko
pro Centnrr 12, 15, 20 und 25 Mark.

I’robt-klalen. 9 Pfund Inhalt, franco 3 Mark-

Siegellack- Fabrik

Robert Fallnicht
Berlin W. (52.

«ür bie ötebaftien verautw. : S. f?aenle. ©erlag: ftüoefer 4>ofbutgganblung. ©ruef: ©). TOoefer vofbutgbruiferti in ©rrlin.

§itrjit als Stilajc für bie Viitßlicbcr tt» SrntfiütB flnnialt Oötrtin«: Vtitiücilmig 6H Jtol(^^.Wcrlndj in

Srcfbra, betreffeub Sie Srlaugnug non Ssütmngcn müüttn» itS IX. flmvoUütiigcf.
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Sl* 16 unb 17. aScclin, 1. 3»«i. 1884.

Surifliftljc l)od)eufd)rtfl.
Öerausgegebcn toon

S. damit, „„c HR. ficmpntr,
{Rccptdanwalt in Stnflbacp. {Recptdanwalt beim 8aubgericpt I. in ©«Hin.

sfct

ör
ftölt bet beutfcbcit $Ctmalt;33crctuö.

f)rcii für ben 3aptgajig 12 Warf. — Snferate bie 3eile 30 $)fg. — Beitellungen übernimmt [ebc Bucppanblung unb f)oftanftaU.

5>er (Sntwurf etned ©efegei!, Setreffenb bie Kommanbit»
gefeQfcpaften auf Äfticn uub bie Wftiengefeflfcpaften. ©. 125.— Sie (trafreiptliche Tpfitigfeit bed fReicpdacricptd. ©. 132. —
öom {Reichsgericht. @. 135. — UuguläjfigMt ber Befcpwerbe
in bau $aüc, bag ber $tntra^ bed ttnueitanwaltd

, feine ©ei»
orbnuitg wegen Äuflfid?t6lofigfeit ber 9taptd»erfelgung jurucfyu»

nehmen, verworfen ift. §§ 107, 118 (5.^.0. § 36 {R. 91. O.
©. 138. — $erfona(»Ber&nberungen. ©. 139.

35« (£ntwurf eines ©cfctjcc, Bcteeffenb bie Som*
manbitgcfeUf^aften auf äflitn unb bie 9(fticn=

gefcllfdjaftctt.

Bou Dr. SR. ©cp er er, {Rccptdaiiwalt in Wainj.

§ I.

(Die Kouiuianbitgefettf(haften auf ’Äftien uub bie

gejettjcpaftfn fte^en gegenwärtig unter ber {KtTfcpaft bet Slooettc

xu unfereui £anbtldgefegbu(p oem 11. 3uni 1870. -Tiefe ge»

feglicpe {Regelung jeigt jebocp Üücfen, opne baß beebalb beui

Okfepgeber ein Borwurf gemacht werben tonnte. Sen« in ber

fraglichen üJlaterie lägt und bie -fcauptrechtdqueOe iui ©ticp:

bad r&mijcpe {Recht fennt neben bem OHnjelmenicpen nur ©o»

detäten, b. I?. bie Bereinigung von ^Jerfonen jum genieinfauien

QW<h&ftSbetricb, nicht aber bie SlftiengefeUfcpaften, b. p. bie Ber-

einigung scn Kapitalien ju einem gemeiniamen ($ejcpäft6bctricb.

3n ber ©orfet&t bed rdmijcpen {Rechte geht ber einzelne (&efe(l>

fchafter mit feiner ganjeu fRecptdperjönlichfeit auf, er muß fcalier

auch ta* ^Recht cur unbebingten unb entfcheibenbeu üRitwirfung

haben, in ber einzelnen jUtiengcfeUfcbaft geht ber einzelne SlfHonär

nicht auf, fonbern nur ber Kapitalbetrag feiner Hftien fann in

frage fommen; bedpalb hat ber einzelne Äftionär auch ein 9i«pt

auf SRitwirfung, aber gewig nicht auf ein unbebingted Beto

gegenüber ber ©efatttmtpeit ber übrigen Hftionäre. SBenn nun

bie Siegelung neuer {Rechtdgebilbe üücfen jeigt unb felbft Be»

ftimmungen getroffen werben, welche fiep bei ber praftifchen

$robe fehlerhaft erweifen, fo trifft Biemanb ein Borwurf.

Sic Slovefle vorn 11. 3uni 1870 pulbigt bem pringip bet

unbebingten Bertragdfreiheit unb fcpliegt febe ftaat liehe Bevor»

munbung aud. 6d fanbeu fiep nun $erfonen, welche Jcned

golbenc fl)riujip ber unbebingten Berttagdfreiheit für fiep aud»

lubeuten wußten. Sied waren bie fogenannten ©rünber, welche

fcad von ben ttftionären gegebene Kapital iu ihrer Tafcpt »er«

fcpwinben liegen unb für biefe ihre unrechtmäßige ^anblungd»

weife fiep in bei 3»ftinuuung ber (^cneraberfammlung noch

baju einen gefeglicpen Secfmaittel ju verfepaffen wußten. 3n
ihrer £anb geftaltete fich &** Änwenbuiig bed $)rinjipd ber un»

bebingten Bertragdfreipcit ju einer Ärt bet freien fMrfcp auf ÄU< utn.

3war barf nicht »erfannt werben, bag bie SRißcrfolge auf

beui Gebiete bed Slftienwefend ben wirthfcpaftlicpeu Berpaltniffcn,

unter welchen fich bad Öe(cg $u erproben hatte, theilweifc ju

8aft gefegt werben muffen. 3» Balge bed glücflicp geführten

Kriegd war Seutfcplanb mit Kapital überfättigt, beffen Anlage

nunmehr »ielfacp in Uftien »erfuept würbe. ü!ad ömpcriipiegen

ber SlftiengefeUfchaften war gerabe^u ein franfbaftcö, intern aud»

weidlich ber Statiftif in |>reugen von 1871— 1873 jufamnien

843 Stfticugefellfchaften mit einem (ä^runbfapital von bnrehjehnitt-

lieh 3 WiUioneu Warf neu gegrünbet würben, wäprenb bid 1871

ebeubafelbft nur 203 2lftiengefeUfchaften mit einem (^runbfapital

von burchfcpaittlich 11 Willionen Warf errichtet würben.

^Inberfeitd haben jeboep tic Biigftänbe ipren (&runb in ber

Wangelpaftigfeit ber beftepenben Cdefeggebung, fo bag 1873 ein

Bucp mit bem 3.itcl „Set Banf», Borfcn» unb 8lftieu)chwinbel

»on Zerret* erfepeineu fonute.

2)ie Wangclpaftigfeit ber ^efepgebuug war bereitd 1873

fo offenfunbig geworben, bag ber ttflienfcpwinbel am 27. Wär^

1873 bie 3*iterpeQat[on 8adfer veranlagte, welche eine {Revision

ber gefeglicpen Beftimmungen begweefte. 3u feiner Beantwor»

tung erfannte ber ^räfibeul bed IReicpdfanjleranitd aud? bad

Bebürfnig einer folcpen {Revifiou an, allein ber Bunbedratp be»

fcplog am 22. 3uui 1874, biefelbe bid jum (Srlag bed bürger»

licpcn Öefegbucpd ju verfepieben.

'Huf einen Befcplug bed preugifepen Hbgeorbnetenpaufed

vom 29. Wärj 1876, welcpen Koller unb 2adfer bMntragt

patten, beantragte flreugen am 17. 9lo»ember 1876 im Bunbed»

ratp bie {Reform ber öefege über bad Äfticnwefen. Slm 13. üJlärj

1877 trat bet Bunbedratp biefem Antrag bei unb erfuepte ju»

gteicp beu {Reicpdfanjler, einen Entwurf audarbeiteu ju laffen;

berfelbe würbe am 7. September 1883 nebft Begtünbung vor-

gelegt unb umfaßt 524 ©eiten nebft mehreren ftatiftifepen Ta-

bellen. Sem Entwurf ift bereits von berufener ©eite bad »er*

biente 2ob niept »orentpalten worben. •)

0 Bgl. Bä(?r iu ben 3abrbü(pevu für Soguialif (382.
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Hu« Ziffern Gntwurf ein Referat ju geben, ift ber 3®«f
tiefe« HuffatJif«, welcher fiep beöpalb auch ben Paragraphen be«

Gutwurf« ( 16) «njthliefct

©er Gntwurf fielt in feiner Degrünbmig bie HfiicugejeR-

jtpaft au bie Spipe, bereu eine Hrt bie HftieufonunanbitgejcR-

fepaft Ift; ber leptereii wirb nur ber § 16 gewfbmet;— in ber

tfegalerbnung unfere« £anbf(6gejefcfeuchf« ift e« umgefeprt.

§ 2 unb 3.

3« weiter Seife foll bie Reform verflicht «.'erbeut

1. ©ie Uebelftdnbe be« Hftieuwcfenfi finb fo gewaltig ge-

wefen, bajj bie gdnjlicbe Hbjcbaffung ber HfliengefeUfcbafteii in

iterfcplag gebraut «Jurte. *) ©ieje Hniicpt serbient feine ©iHi-

guug, beun thatfäcplicp giebt ei Unternehmungen, ju bereu Hu«-

führuug bie Kapitalfraft be« Gingeluen nicht au«reicpt, jonberu

ein Kapitalverein, bie HftiengejeÜjcpaft, notpwenbig ift

2. ©eil man bie HftiengejeUfchaften etwa auf beftimmtc

Gegenftänbe befebränfent

Rtancpe wollen bem 3nftitut ber HftiengejeRfcpafteu bie ge-

meinnüpigen unb öffentlichen Unternehmungen entgegen unb bem

Staat, bejiepungfwetfe beffen organischen ©liebem jugewanbt

wiffen unb bie HftiengefeUfcpaften anf inbuftrielle unb fern-

mergiele Unternehmungen befepranfen. — Rubere wollen umge-

feprt bie HftiengejeRicpaften auf bie öffentlichen unb gemein-

nüpigen Unternehmungen befchränft unb bie Privatwirtpfcpaft,

ben £anbef unb bie 3nbuftrie, von ihrer Konfurrenj befreit

wiffen.

©et Gntwurf ift auf feine tiefer fBcjcfrräitfiiiigeu eilige-

gangen, weil eS fowofil prioatroirthfcbaftlicpf at« öffentliche

Unternehmungen giebt, jn beten Hulfüprung unb betrieb aiu

jwecfmajsigstcn ba« fHivatfapital mittel« ber Hftieugefeflfdjaften

herangejogm wirb.

3. Soll staatliche Hufficht eingefübrt werben? ©ic Rich-

tung bet Reujcit ift gegen febe Hufficht be« Staate«, weil fte

barin eine unberechtigte Sevormunbung erbliift.

'}Jor bem |e$t geltenben Recht war wenigfteuö bie staat-

liche Genehmigung verlangt; allein biefelbe wirfte lahmenb,

währenb bie ftaatlicheu Organe prüften, gingen, wie man be-

hauptet, oft bie günftigen Äonjunfturen vorüber.

©ie heutigen Gefepgebungett bie staatliche Genehmi-

gung unb Hufficht fallen laffeu, unb namentlich auch *ie franjefifepe

(Hrt. 21 be« Gefcpe« vom 24. 3»U 1867), nur bie öftmeiepiitbe

nicht, unb auch h’ fr fehen bie neuen Entwürfe von 1874 unb

1882 bavon ab. ©af? übrigen« bie staatliche Hufficht bie

HftiengcfeOfcpaft nicht befonberft febüpt, beweist bie otterreicpljcbe

Krift« von 1873. Oesterreich war ba« erste ?anb, über welche«

bie Krift« hereiubrach. „Laisser fair et laisser aller*
1

ift hier

wohl ba« richtigere frinjip, ba« auch tfcatfäcfelic^ faft überall

Geltung pat. ©ic üctpciligten mögen unb fotten fflbft für fich

jorgen: ber Staat fanii nicht berufen jein, jemanben gegen eine

leichtfimiige Kapitalanlage ju fichern.

4. ©er Gntwurf fcplagt folgcnben 5Beg ber Reform ein:

berfclbe fucht bie Schattenfciteu be« bi«h«rigen Rechte« auf unb

Sieht folche Sejtimmungen vor, welche e« in bie £>anb ber 33e-

*) Ulgl- 8'errot a. a. O- S. 119 unb Gntwiuf S. 79 Hliuea i.

theiligteu legen, bie hervorgetretenen Sänget fünftig unmöglich

su machen.

I. öi«her ift ba« Grunbfapital von Hnfaug au überhaupt

oft nicht votlftänbig aufgebracht worben; e« haben f. g. Schein-

jetcbmmgen itattgefunben, ober bie Sricpfter waren sablungiun-

fähige iVrfonen. 3n biefem gaRe fehlte von Hufang ber Ge-

feUfchaft bie 2eben«bebingung, ba« genügenbe Kapital. — ©er

Entwurf fteeft fich in bfiefrr .ftinftept al« 3iel: bie Sicherung

ber Hufbringung be« Grunbfapital« (§ 4— 3).

II. $)i«her ift nicht feiten ba« Grunbfapital, insoweit tv

aufgebracht war, ,ju einem unverh&ltmjjm&gig heben in

ben .pänten beT Grünber verfchwunben al« ©ejablung ihrer

2bärigfrit unb 3b ee (ber S. g. Grünbung«aufwanb), al« $)rei«

für Ginlagen unb Uebemahmen, inbem ein Grünber ober ein

©ritter ber Gesellschaft g. 93. ein Grnnbftücf ju einem Scbwin-

belprei« verfaufte.

©er Gntwurf fucht bie« unmöglich $u ntaepen unb bie

GefeRf<haft gegen IBerStbleuberung ihre« Grunbfapital« turd?

bie Grünber ju sichern, ©ie £aftbarfeit ber Grünber wirb in

weitgehenber ©ehe eingeführt (§ 6— 10).

III. Huch währenb ihre« öeftehen« muü bie Grfefiftbaft

grtepüpt feilt. ©e«halb behanbelt ber Entwurf ein be-

liebte« Schäbigung«mittel „bie Grpöpung be« Grunbfapital«* in

§ 11 . — ©ic beftehenbe Gesellschaft muß ferner gegenüber

ihren Organen (bem Üjorftanb uub Hufficht«rath) möglichst ge*

fchüpt jein; bc«halb wirb bereu {saftbarfeit in civilet unb

criuiinefler ^inficbt verfchärft; auch S?efugnifje berfelben

werben unter einauber genau abgegrengt.

n“ ©ie Gencralveriammlung fonnte bi«her 3u einem

Schatten berabgebrüeft werben, — ber (Entwurf ift beftrebt,

betreiben ihre Selbftstänbigfeit jn ncbmi unb iht eine Reih«

unvetäuüerlicher Rechte ,su verleiben. — Hu^erbem will ber

Gutwurf ben Hftionären, be,sw. einer ^iinberbeit von Hftionären

aufjer bem Stimmrecht in ber Geiteralverjammlung noch weitere

Rechte au« ber SRitgliebfchaft („3««bivibnaltechte'') ficherii (§ 13).

V. ©er Gutwurf will entlieh, bajj ©ivibenben nur au« bem

Gewinn, nicht aber auf Äoften be« Grunbfapital« gut ^ertpet-

lung gelangen; be«palb »'teilt berfelbe leitenbe Gsrunbfäpe für bie

Hnfertigung einer öilaus auf (§ 14).

VT. 3n § 15 beschäftigt fiep ber Gntwurf mit bem wirtp*

fchaftlichen Unterbiet unb Hehnlicpfcit ber Hftieiifommanbit*

gefeHftpaft unb ber Hftiengefenfchaft, uub eutwicfelt hierau« bie

0efHwmungen.

VII. Soll ber Gefehaft«betrieb au«länbifcper Hrtiengejefl*

jehaften einheitlich geregelt werben? § 16.

1 . ©ie Hufbriugung be« Grunbfapital«.

§

©a« Grunbfapital wirb mittel« ber Hftien aufgebracht.

Ser Gntwurf befchäftigt fiep gunäepft in § 4 mit ber Hftie im

HQgemeinen unb behanbelt folgenbe vier fünfte:

I. Snbaber-Hftien ober Ramen«-Hftien?

Racp heutigen Gejepgebimg liegt ber wefen tliehe Unter-

fepieb in bem Grab ber -fraftbarfeit. ©er 3cithi»«r einer Ra-

menflaftie haftet uubebiugt für ben vollen ^Nominalbetrag

(Hrt. 184, 223), ber 3fi<pner einer 3nh®beraftie fanu für

60 fhegent freigegeben werten, jo bap er nur 40 |)roj«nt su
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jatjlen brauet (Slrt. 222). — (Der (Entwurf hebt tiefen

Unterschieb auf, intern er SBoUjahlung rinführt für beite.

liebet tie fRamenlaftien wirb ein Such geführt, in welche«

tie (Eigenthümer terfelben eingetragen werben (Slrt. 183, 223),

— ter (Entwurf beljnt baffelbe auch auf 3uf>aberafticn au«.

2)ie 91amen«aftie ift im Serfehr weniger beliebt, fitfjert

aber einen ftabilereu Seftanb ter Slftion&re, — bie 3ul?ciber*

attie gebt mehr, wie eine Staate, van £anb ju <£>anb. Soviel

ftebt feft, baß nicht gerne femanb auf eine Slftie feinen 9tamcn

»egt unb fie bann mit feinem Diamen bem Sötfenverfehr

prci«giebt. (Der 3(t<bner einer Slamen«aftie bat e« habet gewiß

nicht auf eine Seräugeruiig abgeieben. — ©a« bie (Emulation«*

fäbigfeit anlangt, fo fann bie 9tamen«aftie turd; ein ©lanfo*

inteffauient (Slrt. 182) ber 3ubaberaftie gleichgestellt werten.

(Der Entwurf lägt auch fünftig beite Wirten von Ihlen ju,

ei fomine lebiglidj auf ben einjehien Ball au, welche Slrt ten

t>oriiig verhielte. Sei ein foufervattoec ©eftaub ber Slftionäre

emniufdu, fc werbe inan bie Stuegabe von 91anien«aftien wählen.

II. Cuantitatioer ober qualitativer betrag
ber Slftie?

Soll bie Slftie fünftig lauten, wie bieber auf x (1 OOO)

Warf ober auf — (y^) Unheil an ter ÄftiengefeUfchaft N

?

(Die ©ertheibiger ber legten Raffung behaupten, burch bie

beute beliebte Slirtftellung ter Slftien werte tat $ublifum

getauscht, auf ter Slftie ftehe in großen Settern gefchrieben

„1 000 Warf', unb ber Ätüufer werte bierbureb \n ber Sliuialmu*

verleitet, er habe ein ©ertbpapier, weichet einem Staat«papier

gleich fei, vor fuh, wabrenb er in ©irflicßtett einen Äutbeil an

einem Unternehmen laufe.

Diefer ©egrünbnng«veriu<h leibet nach beat (Entwurf an

einer ftarfen Uebertreibung; auf einen möglichen Ball einer ein*

{einen däuidjung Tonne fein entfeheibenbe« (Gewicht gelegt

werben ; im allgemeinen wiffe jeher, wag eine Slftie fei. £)e«halb

behält Per (Entwurf bie bisherige 2(u0jttQuiig«wdfe ber Stttien bei.

III. Winbcftbetrag ber Slftie?

(Der bisherige Winbeftbetrag ift für Stammaftien 150 Warf,

für 3'»haberaftien 300 Warf; nach franjöfifchein 9iecht 100 unb

500 Brc«. — (Der (Entwurf fchlägt vor für 9tamenflaftien

1 000 Warf, für 3nhaberaflien 5 000 Warf, uui einerfeite ben

„Keinen Wann" von ber Setheiligung an Stttienunteniehm ungen

fernjuhalten unb fobann, um tae Sntereffe ber ©etljetligten an

bem Unternehmen ju fteigem. — (Daß italienifche, telgifcße,

ungarifche unt fchwei jerifche SRecht enthalten feine ©eftimmung

über ten Wiubeftbetrag ter Slftie.

IV. Die »erfdjiebcnen Slrten von Slftien.

®e»iß hat jeber im Saftyr fchou bie 9tantm gehört:

I. Slftien,

3>riorität«aftien,

$}riorität«*Stamiuaftien,

Stamm •$Morität«aftien,

3unge Slftien,

Slftienau«gabe 2it. A., Kit. B., Kit. C. :c.

II. ^)rioritätSobligationen.

Die (Gruppe I führt inegefammt ten ©attunglnantcu

„Slftien" unt hierau« folgt ihre furiftifche Statur: e« finb in

©irflichfeit Slftien; fie joden gut Sfufbriitgung tee Äapital«

bienen, welche« jum betrieb be« Unternehmen« nöthig ift; ihre

3nhaber unb Wltglteber bee Äapitalverein«, ber Slftiengefeß*

ichaft. 3m Baße einer Sluflcfuiig ber ©efeUfchaft werben taper

$u nächst alle ©laubiger ber ©efeßfehaft aue beten ©eauögen be-

{ahlt; bleibt noch etwa« übrig, fo gehört bie« teil Slftionären.

(Dagegen fönnen unter »ich bie Slftionäre if»rc Rechte

regeln, wie Re wollen; fie fönnen $. ©. niiümadeu, baß im

Balle bei Sluflöjung au« beiu übrig bleibeuben fReft {uiiächft

eine beitiinuite jflaffe von Slftien voQftäubig für ihren Nominal*

betrag au«be$ahlt werben, baß tiefe Slftien gneift befahlt werten

(taher ter 9tame f)riorität0aftien); reicht ber Äcft nur gut S3e*

{ahluug ter ßfrioritättaftieii au«, fo erhalten tie Sftien nicht«.

Sluch bezüglich be« SHoibenbeubejug« unterfcheiben »ich fta*

{einen Slrten ter Slftien. ©ewöhnlich erhalten {un&<hft an« ten

fährlichtn Ueberfcbüffen tie f)riorität«aftien bie geplanten (Diot*

benben; bleibt nicht« übrig, fo erhalten bie Slftien nichts.

S>riorität«ohligation ift uieift nur eine anbere Sejeichnuug

für ^riontatflaftie; nur ift terfelben nach ben Statuten in bet

lieget febe« Stimmrecht in ter ©eneralveriammlung entzogen,

tagegen ein bestimmter 3'»»«fttß garantirt.

SMe im einzelnen BaÜ ta« fRechttoerhSUniß {Wifcßen

Slftien unt ^>riontät0aftien geregelt ift, ergiebt fuß au« beit

Statuten; auch ^ier hat bie bifttifrige ©efebgelutng ter

H(ertrag«fretheit ten weiteften Spielraum gr-effnet; bc«hall‘

haben bie ‘£ejei<hnmigen eine grope Ungewißheit hervorgerufen.

2)er 3wecf ber |)riorität3aftien ift: ©elb Juni öetriefc te«

Unternehmen« bnreh 3ufi<hening eine« befonberen SortheU« ju

befchaffen. Wan fünnte bie« auch mittel« Slnleißen befdjaffen.

Sllleiit bie erftere Wethobe ift für tie ©efetlfchaft vorlheilhafter,

weil fie tie Äüntigung unb ^p^ct^efarifc^en CEinlräge au«*

fchließt.

(Die Btage, ob S>riorität«aftien überhaupt aubgufchlteßen

finb, muß baher uubebingt verneint werben.

Soll e« geftattet fein, von SOtfang an, alfo jugleich mit

ben Slftien S>riorität«aftien (fog. Staiiimpriorität«aftien) au«*

jugeben? (Der (Entwurf bejaht bie $ragr. (E« ift in ber 3|aI
fein ©runb sorhanben, eine Slftieugefellfchaft, bie von Anfang

befonbere« ©elb brauet, auf ben ©eg be« ®ar(ehn« ju ver*

weifen. — Vfleiu tßatfü<hH(h wirb ber Baß unter ber .^errfchaft

be« geplanten 9iedt« nicht leicht eintreten: ©eun tie Slftien

vott eingegaßlt werben muffen, fo müßten nach wirthfchaftlicheii

©runbfaßen bie $>iioritätflaftien noch beteutenb ßÖh«r bejaldt

werben. (Die« ift nicht leicht aujiinehmcn. Stiißertem befommt

eine ©efellfchaft, wenn bie Slftien voll einbejaßlt werben muffen,

wohl für ben Anfang ©elb genug.

Soll bie Ungewißheit be« fRethtöverbältitiffe« ber Slftien ju

ben f>riorität«aftien gehoben werben mit wie?

SKlgemeine gefeplithe öeftimmungeii, welche für afie Büße

uubebingt gelten foßen, bürfteii ß<h nicht empfehlen; — bagegen

bürften gefegliche ©eftimmungen ju treffen fein, bie bann gelten

foßen, wenn bie Statuten feine Seftiininnngen enthalten ober

legtere nicht gehörig befaunt gemacht finb. (Der (Entwurf thut

bie« nicht, fonbem nimmt im 3wetfel«fall bie ©leichbercchtigung

aller Slftien an.
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Daß Wechtßverhältnifj ant| für 3ebermann erfennbar fein«

Deßfjalb verlangt bet Entwurf 9>ublifation bet betreffenben

ftatutarifchen Veftimmungen burch baß «£>anbelßgericht, richtiger

wo^l burch baß Äratßgericht; — in ben 3richenfchein (oll mir

bei ©efammtbetrag bei eingeineii 9Xftienarten aufgenommen werben.

Dieß genügt nicht, ©enerc(Ie ©efaimtmachungen lieft man

nicht. Deßbalb empfiehlt eß (ich, (tatutarifcheu Veftimmungeu

übet baß SXeihtßwb&ltnifi bet Äftien unter einanber 1) in ben

3eicbenj<bein Unb 2) in alle noch außgugebenben Äftieu unb

'prioritatßaftien aufgunehme». Dann fann ber Äaufer wiffen,

waß er tauft unb fann cß auch (ebetjeit lefen.

©öden bie verriebenen Äxten ber Äftien gut (General*

verfammlung 3ugegegen werben? ©ewip; ben» alle Inhaber

finb ÜJlitglieber ber ©efellfchaft, beß Aapitalvereinß.

©ollen bie bevorjugten Äftionäre auch ein bevorzugte*

©timiurecht hoben?

3nfofern eß fich um fragen hanbelt, welche bie ©onber*

rechte ber bevorzugten Äftionäre nicht beeinträchtigen, fann füg«

lieh eine Durchftinimung angenommen werben: „Die tBefchlüffe

finb baher in ber (Regel von allen Äftionären gemeinfam gu

(affen"; beim fxe gehören alle gu berfelben ©efellfchaft: ein

Äftionir hat (o viel ©timmrecht wie ber anbere.

$anbe(t eß fich bagegen um Stagen, welche bie ©enber«

rechte ber bevorrechtigten Äftionäre gu fchmälem ober gu beteili-

gen geeignet finb, ob nach euglifihem Vorgang ein Veto eine*

Eiligeinen ÄQeß fcheitem ober ob auch h**r bie Durchftimmuug

(tattfinben (oll? Der Entwurf trifft für biefen Äußnahmcfafl

bie rechte (Witte: Äbftiuimung in getrennten ©ruppeu; in jeber

entfeheibet bie (Wajoritat.

Äuf biefe Seife erfcheiut baß Sntereffe ber ©efellfchaft, ber

eingelneu Äftionäre unb ber ©laubiger am beften gewahrt.

Die Änßnahme, bafi im eingelnen Salle eine ©eeinlrachti«

gung ober ©4>ui5lerung ber ©onberrechte ber bevorzugten Äftio-

näre gu erwarten ift, uiufi bewiefen werben, Wach beiu Entwurf

lieg* ber Äußnaljmefall vor: wenn eß fich um Erhöhung ober

theilweife 3urücfgahluug ober .fcerabfebuug beß ©runtfapitalß

hanbelt.

Äaun baß ©timmrecht ber bevorgugteu Äftiouare von Än»

fang au befihränft ober gefchuiälert werben, inbem g. $5. baß

©timmrecht an ben Vefip mehrerer Iftien gefnüpft wirb?

Wein: Me Äftieu fielen in Vegug auf baß ©timmrecht gleich*

Die ©tatuten fennen feine gegenteiligen Veftimmungen treffen.

Der (Entwurf bringt baher, abgefehen von bem fDUniuial*

betrag ber Äftie, infoweit feine Weiterung in Votfchlag; —
anberß regelt bagegen ber (Entwurf

§ 5 :

Die .Jpaftuug auß ber Äftie.

Sie bereitß in § 4 Wr. 1 bem'rgeljcbeii würbe, fonnte ber

3ei<hner einer Snhaberaftie bißher nach Eingahlung von 40 <>pro«

gent für ben (Re(t von 60 i'rogent burch Vefchlui? ber ©eneral«

verfammlung liberirt werben; ber 3ri<hner einer ©tammaftie

haftet bagegen unbeteiligt für beit vollen betrag.

Der (Entwurf geht von bet Änficht auß, baß baß gegeichnete

©mnbfapital bie Ejrl(tengbebingung ber ©efellfchaft i|t unb beß«

halb auch git[ammengebracht werben muff, ber Entwurf (chlägt

baher vor:

Der geitige S«haber ber Äftie haftet für ben

vollen Womiualbetrag ber Äftic; febe Viberirung ift

verboten. — folglich bürfen auch feine Snbaber-

promeffeu außgegebeu werben.

haften auch 3eich«er unb 3»if<he,,*rwerber?

Wach euglifchem Wechte haften biefelben folibarifch«

Der Entwurf fchlagt nur fubfibl&re Haftung vor unb gwar

mu| bie ©efellfchaft ben Wegrefi ber (Reihenfolge nach (per or-

dinem) einfcalten, ©pmngregtefi ift verboten; aufjerbeut mufc

bie ©efeUfchaft bem in flnfpruch (genommenen auch baß Äftien*

recht anbieten.

Der Inhaber einer Äftie, welcher feine Pflichten nicht gang

erfüllt unb ben rücfftänbigen Ibril auf (Bedangen nicht ein johlt,

fann burch ©efellfchaft feineß Wechtß verluftig erftärt werben.

Die Äftic wirb für cabugirt erflärt. — Der 3nhaber fcfr Wtie

fann bie (Kücfgabe berfelben nicht an bie {»eraußgahlung feiner

(Singahlung fnüpfen; er vediert, wenn et fäumig ift feine Ein«

Zahlung, ©elbft bie Äompenfationßeinrebe unb baß 3urücf-

behaltungßrecht fchnribet ihm baß ©efep ab.

Daß von bem bermaligen Inhaber ber Äftie uichtß gu er-

langen ift, braucht nicht burch gerichtliche Ejefution nachgewiejeti

gu werben. Eß genügt bie vorherige 3ufte(lung einer 3ablungß*

aufforbenmg unter Änbrohuug ber Wachthcile mit ©eftaltung

einer vierwöchentlicheu Still. 3(t ber bergeitige 3uhabet unfre«

fannt, fo gefchieht bie 3uftenung burch öffentliche Vefoimt-

machung. — Wunmehr ift eß an bem in Änfpruch genommenen

(Bormann, bie 3ahlungßfähigfeit beß 3nhabeTß nachguweifen.

©oll ber ©efellfchaft auch baß Sahirecht gegeben werben,

bie Äftie gu verlaufen unb bie Tormänner für ben Äußfad

haftbar gu machen?

Wein; logijch 11111(5 ber (Bormann burch ben Verlauf be*

Äftienrecttß frei werben.

Sic lange haftet ber (Bormauu?

•frier hat ber Entwurf eine glücfliche Veftimmutig getroffen.

Die Verpflichtung beß (Bormannß ift auf 2 3ahre befchranft.

Mein bie Verführung beginnt erft mit bem Sage gu laufen,

an welchem ber Verlauf in baß Äftienbuch eingetragen ift

.£»erbu«h wirb für bie beftraöglichfte 3uftanbbaltuiig beß

Äftienfcuchß geforgt. Die ©ejeüjchaft wirb 1‘ierbnrch im ©taube

fein, ihre feweiligm Äftionare gu fennen.

Vor Eintragung ber ©efellfchaft in baß ^anbelßregifter

fann bie gwetfährige grift nicht laufen.

II. Die ©rnnbuug.

|)ier ift auß einanber gu halten A bie ©ucceffivgrünbung,

bei welcher bie Äftieu gur 3eich»mug aufgelegt werben, unb

B bie ©iuiultaitgrüiibuiig, wenn bie ©rüuber (elbft alle Äftien

übernehmen.

A.

Die ©ucreffivgrünbung fefct guna<h(t, wie febe ©rünbuug,

vorauß:

I. bie ©runter. — Saß verfteht man unter biefem

SkflNff? (§ 6). — Dlefelben haben ihre mit bem

Entwurf beß ©efellfchaftßvertragß gu beginnen. Saß hat berfelbe

gu enthalten? (§ 7).

II. Wunmehr iit baß ©nmbfapital mittelß 3eid;nung auf«
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gubringcn. Sic bie 3ri<hnungf S«^te uub $>ftic^teii

b« 3ri<hn«? (§ 8).

III. ©inb bie 9lfHcn all« gejeichnet, fo haben bie©rünb«

rin« crfto ©eu«alv«rfammlung gu beruf«!, welch« b«i erften

Borftaub uub Slufjichldrath wählt (§ 9).

IV. Sie Pflichten *biefer Organe finb: Sen ganj«i bid*

bertgen ©riuibnngdhtrgang J“ prüfen unb einen ftbriftlichen

'Prüfungsbericht gu bem .franbeldregifter einjurei^en (§ 9).

V. Wunmehr meiben bie ©rünber unb fämuitlidieWlitglieber

bed crfteit Borftanbd unb Jluffuhtdrathd bie ©efeflfehaft gur

Eintragung im fwnbeldregiftcr an (§ 9).

VI. 2lldbann beruft ber Wicht« bie Fonftituirenbe ©eneral*

»erfaniniluitg unb leitet biefelbe. Befehlig fte bie Errichtung

ber ©efeflfehaft mit ber »orgcfchriebenen quaUfigirten flJlajorität,

fo erfolgt aldbann ber Eintrag in bad ^anbeUregifter (§ 9

unb § 8 a. 6.)*

VII. Um bie crbnungdgeniäfjc ©rünbung gu ftc^nrn, muffen

bie bei ber ©rünbung beteiligten ^erjonen in einem höhnen

Sage, alfl bieder, »«antwortlich fein (§ 10).

§ 6 -

I. Sie ©rünber.

Bor i§r*r iuriftif^en Ejifteng befinbet fich bie ©ejefljehaft

in statu nascendi. Ebenfo liegt bereu Sehicffal in Jener 3eit
t

neli^e man füglich alfi tl*r Kinbedalt« bezeichnen Faun, neetj

hauptfächlith in ben £anben tyrn Bät«, b. h- ber ©rünber.

?Jiit ihrer Jiiri|tifeh«n Eriftenj bat bie ©efellfchaft ben ©rünbern

gegenüber noch nicht i^« ©elbftftänbigFeit erlangt; beim bie

Slfticn werben fi<h noch vielfach in beten Rauben befinben. Sic

©efeilf^aft war in ihrem Borftabiuiu unb felbft noch längere

3eit natbber fchuplod benfelben übergeben; biefelben founten

ohne ©«fahr her Berantwortlichfrit auf Jebe Seife bad $>ublifum

gut Setzei ligung Ijerangie^en, g. B. bureh bombaftif^e $ro*

fpeftc, 3ritungdmelbungen, funftlic^ed ©teigeni ber Kurfe. Sie

©rünber Ratten bisher feine Pflichten, fonbern nur Diente auf

Bejahung unb ben feg. ©rünbergewinn. ©ic Ratten nicht

einmal bie Pflicht, ihren tarnen befannt gu geben.

Sedhalb plant ber Entwurf bie Wcncrung: Ser an ber

Biibung einer ©efeflfehaft mitwirft,, ben trifft nach 9JIa§gabe

feiner S^ätigfeit auch bie BecantwortlichFeit.

Sie Weitge^enbfte Berantwortlichfeit trifft aber bie

©rünber.

Sedhalb uiu| ber Begriff genau abgegrengt werben.

©rünber finb nach bem Entwurf biefenigen, welche behufs

Errichtung ber ©efeflfehaft ben ©efelljchaftdvertrag feftftellen

unb babei primitiv Slftien übernehmen; — alfo burehaud

nicht alle Perfcneu, welche bei ber ©rünbung mitwirfeu.

Sie flJlinberjahl ber ©rünber ift 5 (nach englifchem

Stecht 7).

Sic ©rünber müffen in einer für bad Publifum erfenn*

baren Seife h«wortreten unb baher bie audjugebenten prefpeftc

uub Rapiere untergei^neu, bamit bad Publifum weit) ober

hoch wiffen fann, mit welchen Vertonen cd gu thun hat. Sie

Petfenen gewähr«! «ne gewiffe Bürgfchaft, wenn man auch

nicht foweit gehen batf, wie bad frangöfifch« Weiht, welcffcd bad

Pringtp bed römilehen W«htd bahin umfehrte: Plus cautionis

eet in persona quam in re.

§ 7 .

Inhalt bed ©efellfchaf tdoertragd.

Sie ©rünber begannen ihre Shätigfeit ftetd nach ^ingelnett

(erteilten ©efichtdpnnften unb traten vor bie @en«al»«*

fammlung jebenfafld mit ber Borlage eine! beftiiumteu ©tatutd.

Bielfach würbe gegeichnet, ehe ein förmliches Statut auf*

gefteflt war; bie fteftftefluug blieb ben ©rünbeni überlaffcu —
felbft ohne ben Borbehalt nachträglicher ©euehmigung; in an*

beten Süllen würbe auf ©ruub eined beftimmteu ©tatutd ge*

geiebnet, beffen Ulbänberung aber bem ÜJlehrheitdbefchtuft ber

erften 3richnerfammlung Vorbehalten war. Sie ©rünber legt«i

biefelben aldbann fo, ba^ fie biefelben b«herrfchteu.

Ser Entwurf verlangt, tan bie ©rünber erft uadj

^ubligituug eined von ihnen aufgcfteflteu Statutd Kftien

jeichnrn (affen bürfen. Sann wei§ Jeher, auf ©ruub welchen

(Statutd er geichnet.

Ser 3nhalt bed ©tatutd mn§ von gu Sali ver-

hieben fein; bedhalb hat ft<h ®#hwilf niiht nach

Beifpiel bet englif^ien ©efefcgcbuug für bie Slufftcttung eined

Bormalftatutd «itfchieben.

Sad ben 3nhalt bed ©tatutd Betrifft, fo unterfcheibet ber

Entwurf:

I. Sen nothwenbigen Inhalt. — Ed finb bied fünfte,

welch« «ntweber gum ?eben einer Jeben ©efeüfchaft nothwenbig

finb ober ihr bad von einem aubeten unterfcheibenbe Scfen verleihen.

II. ©onberbcftimniungen. — .^icr »«langt ber Entwurf

fpegietle unb öffentlich« Angaben (Spftern ber ©pejialität unb

^ub(igität). — Sirb begüglich ber fätumUichen ober eined

$hdfo ber ©cnb«beftiuimungen eined biefcT ^riiigipicn vrrlept,

fo finb biefelben gegenüb« bet ©efeflfehaft ungültig, nicht aber

unt« ben Kontrahenten. Beifpietdweife müffen bedhalb in bie

©onberbeftimmungen aufgenommen werben

:

1. Sie gu ©unften eingelner Uftionäre bebungenen be*

fonberen Bortheile unb beten Warnen.

2. Einlagen, welche von Äftionären ftatt baarrn ©clbefl

gemacht werben — unter Bejeichnung ber |>erfo«, bed ©egen*

ftanbed unb bed Äreifed.

?lld Einlage lägt b« Entwurf Jeben Serthgegcnftaub ju,

welcher in ber Bi lang ald Sftivum Rguriren Fann (qualifijirtc

©rünbung).

3. Borhanbcne ober noch l?erguftcUcnb< Slnlageu ober

fonftige Bermögendftucfe, welch« bie ©cfeKfchaft von Sritten

erwirbt — unter Bejeichnung ber v«tragdfchliefjenben Parteien,

bed ©egenftanbed unb ^reifed.

©ewohnlich würben bidh« folche ©egenftänbe übermäßig

theuei ber ©efeflfehaft »«rauft. Sen Ueberpreid teilten bie

©rünber unb ber Bcrfäufer.

4. Ser ©riinbtingdaufwanb. Sic ©rünber h^^eu rin

Wecht auf Begahlung. tÄClein fre liegen fich berart begaben,

bag bied ein« Kudraubuug gleichFam. Siefed Waubfpfiem hat

eine folche Erbitterung ^cnjorgecufei«, bag flRanche jebe Be-

gabung ber ©rünber audgejehtoffen wiffen wollen.

Sie Begahlung Fann in jeber beliebigen Seife — baar

ober burch ©ewähnmg »on SIFtien — erfolg«!. Sagegen Ift

bie 3uil<h^ung eined vorjugdweifen Begugdrechtd neu audgu*

gebenb« UFtien unguläffig, weil bied gu ben gröfeften 5Rig*

brauchen geführt hat.
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§ 8 -

II. Aufbringung be« ©runbfapitalß (u »tb örrichtung

bet ©efellfchaft).

Sie wirthfchaftliche Sßerau#fe|jung einer Aftiengefeflfchaft ift

baß ©erhanbenfein be« ©runbfatritalß
;

beßljalb muffen vor

ihrer furiftifchen Errichtung affe Aftien unterbracht bejw.

ge^ei^net fein.

Hitler bet £errfchaft be« bißberigen ©efefcet brachten nun

bie ©rünber im %att< einer ©uccefftrgrfinbung bte ftftien nicht

feiten mittef# fog. Scheinjeichnungen unter; bie 3ri<h»w* waren

oft vermögenfließ unb überble# würbe ihnen burch bie ©runter

noch bie 3uft<$ening gegeben, baf; fie nicht in Anfpruch

genommen würben. (Sine fcldje 3ufich<runcf war jwar an jidj

ber ©efellfchaft gegenüber wirfungßleS; allein bie Organe ber

©efellfchaft (ber erfte ©orftanb unb Äufftchtßrath), welche ja burch

tiefe Schein }ei<$ner gewählt waren, beobachteten jene Abmachung

unb festen fttJ> burch ben anberweitigen ©erlauf ber Aftien in

bie Unmöglichkeit, bie 'Scttctngcir^ner in Anfpruch .ju nehmen:

beun biefe Ratten nur 3ug um 3»ß — gegen Ueberlieferung

ber Aftien — ju jaulen.

Sie erfte — fonftituirenbe — ©eneraloerfammlung tonnte

unter ber £errfc$aft be# bisherigen lR«ht# burcf) bie Schein*

jetc^ner gebilbet werben, welche für ihr ©rfcheinen veu ben

©rünbeni noch tcjablt würben.

Siefe auS Schcin$eiebnem gebilbete ©eneraloerfammlung

befchtog alles, was bie ©runter wollten: fit erteilte jebe

gewünfehte Secharge, wühlte bie non ben ©räubern vorgejcblagenen

i'erfonen als ©orftanb unb tlfuffie^tdratb, genehmigte bie sorge»

fotogenen Statuten, bie Einbringung«* unb Uebemahmeverträge,

entjog auf Suttfeh ber ©fneralverfanimlung gerabeju alle

Siebte, unb übertrug biefelben tem ©orftanb unb AuffuhtSrath,

fo bat; bie ©eneraloerfammlung fünftig ein bloßer Schatten war.

Surcb bie feitenS ber ©eneraloerfammlung crtheilte

Sed>arge waren bie ©runter für ihre bisherigen Operationen

gefefclith gegen Angriffe gebccft.

Um baS ©ilb ber ©rünbuug einer Afticngefelljehaft, wie

bicfelbe unter ber ^erridjaft bcS bisherigen 9ie<ht« möglich war

unb öfter geübt würbe, «u vcTOoBflSnbigrn
,

genügt eS $u

bemerfen, baf; bie ©runter fich bie 10 frojent, welche nach

Art. 209» ©. ©. burch bte 3fi<hn« ein^ubejahlen waren,

anberweitig liehen, in ber ©eneraloerfammlung oorjeigten unb

nach gemachtem ©(brauch lieber ^urüefgaben; — baß fie fobann

bie jum Schein gezeichneten Aftien, bie fid> ja in ihren #5nbcn

befanben, auf alle Seife anpriefen, auf ber Sörfe 311111 Schein

hantelten, auf tiefe Seife furßfabig machten unb bann beft*

möglichft »erfauften. Solche Operationen finb natürlich luir

fehr fcbwer unb in h^ft feltenen fallen )u erweifen. — Auch

pflegten in ber elften 3«it Stoibenben befahlt ju werben, aber

nicht auS bem erjieltcn ©ewinn, fonbeni auS bem burch ben

©erfauf ber Aftien erhielten ©runbfapftal.

Sie fReformnorfchläge beS Entwurfs bewegen (ich nun nach

|wei ^Richtungen

:

I. Sie 3eichner foffen gegen matftfehreierijehe Anpreifungen

beS Unternehmens unb leicbtfinmge 3eichnungen gcfdnifctt werben.

Sie« erreicht ber Entwurf baburch, baf; er benfelben vor öethä-

tigung ber 3eithmmg ©elegenhrit giebt unb fie gewiffcrmajjen

jwingt, von ben wefentliehen ©eftinmiungen ber geplanlen

©efellichaft Äenntnifj *u nehmen. Ser 3richner foff wiffen, wa#

er zeichnet, unb nicht mehr, wie bisher, blinblingS zeichnen.

Ser Entwurf will ben 3d<hncr gegen feinen eigenen Sriehtfmn

f(hüben.

II. Schein,Zeichnungen feilen unmöglich gemacht werben,

ferner fann febe 3fltbnung ßhn< Angabe »eit ©rünben juritef*

gewiefen werben, bamit bie ©efefffchaft nicht feg. „faule" 3ahlcr
als 3ri<hner bcfouimt.

Auch muf; bte ©efellfchaft ihre 3ri(huer genau (einten unb

hierburch jeberjeit in ber Vage iein, fie in Anfpruch 3U nehmen.

Ad I.

flach unterem JRechte, bem fraiigöfijcfpen unb fchweijer lR«hte

war bie« bisher nicht ber ftafl, — wohl aber naih euglifchem

(Rechte, welchem fich ©elßien, 3talien unb Ungarn ange'cfcloifen

haben. flach tiefem Spftern ntufj ber profeftirte ©efcllf^afts*

»ertrag »or ©egintt ber Subffripticnen mittels eines fog. ^rc*

fpefts int ^öffentlichen öffentlich befannt gemacht werben (bie

fog. ^rofpefttheorie). «uf ©runb tiefer Cifcrte erfolgt bie

3ftchnttng; in ihr liegt bereu Annahme; folglich fann ber h^'
mit 311 Stanbe gefommetie ©ertrag nur melw mit 3uftiuimung

fcbeS 3eichuerS abgeänbert werben.

3)er ßntwurf hflt f1£h nicht bafür entfetteten, ba§ ein f)rc*

fpeft erlaffen werbeu niu§. 3war fann bie« gefächen, affein

texfeite hat gegenüber ber ©efellfchaft feine befonbere Sirfung,

wohl aber fonnen I?ierbut4> IHechtlvcrhältniffe jwifchen ben h et-

attSgebenben $>crfonen unb ben jlcntrahenten entfteheu.

dagegen erhebt ber Entwurf ben 3ri(hnung6f£heiit, weither

bi«h« in einer f^riftlichen ©rflamag beS 3richnerS beftanb, ju

einem Sonualaft, welcher in $wei dremplareti aufijufteüeii ift

unb enthalten muß:

1. ü)aS Saturn beS Statut«; folglich muH btee vorher vor*

hanben fein.

2 . 2 ie ^unbammtalbeftimm ungen ((Sffentialien) befjelbeu

eiufchliefjlith ber Sonberbefriiumungen unb be« ©rfainmtbetragS

ber einjelnen Aftiengattmigen. — ITer 3^(hner foll wiffen, auf

Wellen ©ruub lagen er zeichnet.

3. ©amen, Staub unb Sohnort ber ©rünber. — Sie

i'erfonen bieten eine gewiffe ©arantie.

4. Angabe beS Sennin#, au welchem bie 3ei<hnuug unter*

binblich wirb, falls bie ©efellfchaft nicht juriftifch errichtet wirb.

— San fann ben 3ri<hner nicht auf ewig gebunben fein (affen.

9lebenberebungen, welche ber Serbinblichfeit jur 3ah^,nÖ
be« Aftienbetrags juwiberlaufen, finb nun ber ©efellfchaft gegen-

über nichtig, feilten fte felbft in ben Schein aufgenommen fein.

— SaS eine (Sjtmplar crf;ält bie ©efeflf^aft, baS anbere fommt

ju bem ^anbelSregifter : bie Werfen be# 3<lth«<rt fann bann

von jebem ermittelt werben; beim bafl ^anbelSregifter ift

öffentlich-

9lach bet Auffaffung bc# ©ntwurfS ift ber 3eithnuiigSj<bein

uicht bie Annahme einer Offerte Seiten« be# 3rich»ter«, fonbern

eine Offerte beffclben. Sie ©rünber fönnen bähet einen 3f»<h»«

nach ©tlifbf» jurücfwrifen. Sie Annahme bcrfelben fann jeboch

amh ftillfchweigenb gef^eheu, 3. ©. burch Anmclbung jum

.fianbeieregifter.

(Um ben wirfli^en ©ang ber ©rünbung nicht 3U oer-

winen, fann an biefer Stelle noch nicht auf ben gmeiten Shcil
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beS § 8: „Die Errichtung ber ©cfeflfchaft", b. lj- auf bie fon*

mtuircnbe ©eneralverfammlung, eingegaugen werben; bie ©e«

iprechung berfelben finbei [ich am Schluffe brt § 9, WDfcCfcft fte

auch ber Entwurf t^eüweife be^anbelt.)

§ 9 -

III— V. Sicherung uub Prüfung ber Erf orberniffe

(ober rilliger: ©at)l bei erftcn ©orftanbS mtb Huf*

ftd>t$rathS — beffen $hätigfeit: ber Prüfungsbericht
-— bie fonftituirenbe ©etieralvfrfainmhing).

III. Sobalb baS ©ruubfapital gezeichnet ift, haben bie

©rünber eine erfte ©eneralmfainmlung zu berufen, welche ben

erften ©orftanb unb AuffichtSrath wählt. Dbfchen bie ©efetU

icfcaft ucd? nicht $ur junftijcheu Ejriftcnj gelangte, ift f^icn Welt,

tat für fie beftimmt ift, vorhauben, unb biefeS Vermögen mu[;

verwaltet werben. — Ser Entwurf ift beftrebt, auch biefe ©er*

waltuiig ben £änben ber ©runter gu entgiften unb ihnen als*

halb äontrolorgane an bie Seite $u [teilen.

Äaun bennoeb ein ©runter in biefen erfteu ©orftanb uub

Anfiichtflrath gewählt werben?

Der Entwurf befaßt bie grage in» 3‘ttcreffe ber geplanten

©ejeflfehaft; allein bie ©eneratoerfammluug mit») einen Stell'

Vertreter für ben frei geworbenen ©rünterpeften wählen.

3war verhehlt ftd^ bei Entwurf feineSwegS, bag biefe erfte

©enetaloerfammlung tbatiadjlid? uod> unter ber {xrrftfiaft ber

©rünber fielen wirb; bemalt werben wcljl nur Pcrfonen, bie

ihnen genehm ftnb unb ihren UBiQen möglich»'! thim, in ben

erften ©orftanb uub AuffichtSrath gewählt werben.

Der Entwurf bemerft hiergegen : Wan bürfe ben ©riinteni

tef neueren (Rechts nicht mit feuern Argwohn unb Wigtrauen

begegnen, welches fich bie ©rünber tc$ bisherigen (Rechts $u er-

werben »erftauben.

Eine größere unb beffere (Garantie bürfte wohl bann ge*

funben werben, bajj bet Entwurf bie Shäti gleit beS erfteu ©or*

ftanbeS unb ÄufflchtSrathS genau vorfchreibt unb biefe Crgane

für bie richtige Ausführung ihrer in civil« unb

friiuineder ^tinficht »«antwortlich macht.

ES ift bah« sunaefpft bie grage zu erörtern:

IV. ©Jorin befteht blc 2hätigfeit be« erftcn ©er»

(taubes uub AuffichtSrathS?

Derfelbe hat bie gange bisherige ^^ätigPeit ber ©rünber

einer cingehenbeu Prüfung ,gu unterziehen unb einen jchriftlicheu

Prüfungsbericht abgufaffeu, ber fiep namentlich über folgenbe

gragen äuftern muß:

1. 3|*t baS ©ruubfapital vollftäiibig aufgebraucht? «frier*

über geben bie 3*i$nungsfchciue Ausfuuft.

2. Sinb bie 3üchuer auch zahlfähig?

Die ©rünber muffen eine 3eichenlljtc mit ber voUftänbigen

©e.jeicbnung ber einzelnen 3eichner, ber Anzahl ihrer Aftien nnb

bei Angabe b« (Einzahlung auffteflen, unterfebreiben »mb ihre

Unterfchriften beglaubigen taffen. DiefcS ©erzeichnig wirb bann

tem 1. ©orftanb unb bcu» 1. AuffichtSrath übergeben, welche

hiernach leicht »hrcÄontrole auSübeu fönnen: burch Erfunbigung

bei britten Pcrfonen unb ben 3eich»iern fclbft.

3. fraben bie 3ei(h«« bereits Einzahlungen gcleiftet unb

in welcher «frohe? — hierüber muffen bie Erfunbigungen bei

ben 3ei<h»em feltft eingejogen werben.

£ierauS ergiebt fich, welche ©eit« bie ©runter eingenommen

unb baher abzuliefem habe».

Der Entwurf ficht nicht »or, baß b« erfte ©orftanb uub

AuffichtSrath fofort baS ©elb auf ben ©amen ober zur ©er*

fügung ber zu bilbenben ©cfellfchaft bei einem folibcu ©anfhauS

ober einer öffentlichen Äafje hiuterlegcn, wo es jeben Augcnblicf

Zurücfgezogen werben fann. Der Entwurf begnügt fuh mit

ein« fchriftlichen ©erficherung fäuimtlith« ©rünb« unb Wit*

glieber beS ©orftanbeS unb AufnchtSratbS, tag bie gelüfteten

Einzahlungen zur ©erfüguug ber ©efeßfehaft ftehen, wäbrcnb

Italien bie Einzahlung bei einer ftaatlichen frintcrlegungSfaffc

»orfchreibt.

4. Sinb bie Einzahlungen, welche bie 3ü<hner bei ber

3eichmiug ;u leiften haben, in ber gefefclichen frohe geleiitet?—
©iSh« finb eS nur 10 Prozent gewtfen; bieS hat ber Agiotage

betört ©orfchub geleiftet, tag ©iele ©olleinzahlung verlangen.

— Stallen verlangt 30 Prozent, ebenfo Ungarn; bie öfter*

reichlichen Entwürfe 50 Prozent, bie Schweiz 20 Prozent; ber

Entwurf fchlägt 25 Prozent vor.

5. 2Bie ift bet ©rünbungSaufwanb? 3ft berfelbe

Ipegifigirt? unb ben ©«hültniffen entfprecbenb?

Die ©rünber muffen eine fpezingirte (Rechnung über bie

©ergütung, welche fie für ihre »erlangen, verlegen.

Der erfte ©orftanb unb AuffichtSrath ha^n uuu zu

prüfen:

ob b(e verlangte ©ergütung gefepllch $uläffig ift? —
unb ob fie angemeffen ob« überfefct ift? —

©Jollen bie ©rünber h*fr !<h on &*u 9iafiui abfehepfen,

fo ift bie ©rünbung ber ©efeÜfchaft für fie offenbar ©ebenzweef

unb ber eigene ©ortheil, baS eigene ©efchäft Hauptfach e. Sie

betreiben bie ©rüubung gejchäftSmägig.

6. 3ft im galle ein« fog. qnalifizirten ©rünbung ber

preis für bie Einlagen unb Uebemahmen angemeffen ober

iiberfegt?

3u bief« ^inficpt hen1^te btSh« volle (Regeflofigfeit.

©Ulfach wat Äauf* ober 3HationS»ertrag im ©efelljchaftS*

vertrag fetbft enthalten ober funtmarifch angegeben unb auf ben

ausführlichen ©ertrag verwiefeu. — ^>ier fmb bie größten

©liijbräuche unb ©egünftigungen, ja Aufrauhungen ber ©ejell*

((haften vorgelomuien, inbem ungemein hvhe ^roifc (Schwinbel*

prüfe) gezahlt uub bie einzelnen Obfefte gerabezu vcrgclbct

würben.

3war tnüjjen bie Jlftiengefcllfchaften, benen feiu Etpro»

priationSrecht 3 ufteljt, fehl oft beffere Prüfe zahlen, aQein in eine

Ausbeutung barf bieS nicht anSarteu.

Die Prüfung ift nicht fehwer: Wan gie^t bie pteife in

©etracht, welche in ber Umgebung in ben lepteu 3ahwu gejault

würben; — bie £öhe beS preifeS, welchen bie früheren ©cfiper

Zaljllen; — man h^rt Sachvcrftänbige; — |i«ht auth greunb«

jchaftS* unb ©erwanbfchaftSoerhältniffe in ©etracht.

Diefer f«hriftli<he Prüfungsbericht foll aber nicht im

©eheimarchi» ber ©ejellfchaft aufbewahrt w«ben, fonbeni jebem

©eiheiligten zugänglich fein. Deshalb uuifi bafelbe netft ben

etwaigen fchriftlichen Ermittelungen mit ben Unterfchriftcn

fämmtlich« ©orftanbS* unb AuffichtSrathSmitglieber zu hem
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$>antel«rcgifler cingereicht weiten, um au Stelle ber bi®herigen

verführerifchen unb in brr Siegel naiuenlofen $>Tofpefte mit

3eitung®bcricbte, fowie ber parteilichen unb einfeitigm Slnpret'

fungen bet ©rünb« al® ©Tunblage für bfe ©erathung bet

fonftituirenben ©eneralverfammlung ,ui bienen.

V. 3ugirlcb mit ©inreichung be# $>rüfung«bericht® ^»tben

fannntlic^e ©rfinber ncbft ben ©crftanb®« unb ?luffi(bt®Tath®-

mitgliebern untet weiterer Verlage be® Statut®, ber Tuplifate

ber 3*i4?nun0*föf’nc un^ einer Bfticnfirlifte, bet etwaigen

©inlage- unb Uebetna^meantrage
4

einer Hercchnung be®

©rüubungÄaufwanb«, fowie bet tlrfunbe übet bie Öeftellung be«

erften ©orftant® unb ?lufücht«rath*, ben ©efellfchaftflvertrag }U
(Eintragung in bat .£>anbe(«regifter anjumelben (9lrt. 210). —
Senn ein ©rünb« ober ein ©orftant«- ober ttuffichtßrath®-

mitglieb ba® Wefuch um bie (Eintragung uidjt unterzeichnet ober

(eine 3uftimmung juniifjie^t, jo fcheit«t Heran bie ©Richtung

bet ©efellfchaft.

VI. Ta® ©«icht beruft fobann bie Äflionäre ju einet

fonftituirenben ©fueralverfammlung, welche unter feiner Leitung

ftattfinbet. Ta® ©ericht foll ein Schüfe ber Schwachen gegen

bie ©rünber fein unb eine erfchopfeube Tttfuffion unb

©erathung fiebern. Ter Stifter bat habet ein faagerecht.

Tie ©eneralverfammlung befehlet über bie faage, ob bie

©efellfchaft auf ©runb be« ton ©rüntern längft aufgefteflten

Statut® (©efellfchaft«vertrag6) errietet werben fotl- 3ur (Erriet»

tung ber ©efefliebaft ift bie 3ufti»mnung einer 2lrt */4 ©laforität

— bie SWeHbeit mufe •/* ber ftftionäre unb v4 be® ©runb»

fapital® betragen — nbt^ig. 3u einzelnen Slbanterungcu be®

Statut® ift Stimmenmehrheit vergeftbrieben (210a Klinea 4).

©ewiglich ber formellen (Erforberniffe Ijat ber Stifter ein

unabhängige® unb entjeheitenbe« $>rÄfung*recbt , welche« er

aflrrbiug® gelegentlich ber m mit lieben ©erhanblung au®*

üben wirb.

Tiefelbe leblicfit batier mit ber Tefrctur, bie ©efefliebaft

einzutragen ober nmgefehrt; bie (Entfcpeibung fann auch vertagt

werben.

3m Salle einer 5fotigrffion«pfli<^t barf ber Stichler bie

(Eintragung in ba® .£>anbel®rrgiftrr nur verfügen, wenn bie

ftaatli$e ©enebmigung naebgewiefen ift.

Ter ©intrag in ba® >ßanbel«regifter mu|, wie ein jeber

fotcher (Eintrag, außjugöweife veröffentlicht werben. Mein ber

(Entwurf gebt weiter: Slicht nur bie ©ffentialicn be® ©eidl-

(«baftevertrag®, fonbent alle SRomente foflen publijirt werben,

welche jur ©eurtbcilung ber Solitaritat be« Unternehmen®

bienen (SHrttfel 210 c).

B.

Tie Simultangriinbung.

Tiefelbe beftelit barin, bafc bie ©rünber von Anfang

an alle Kftien felbft übernehmen. Tie ©rünber bringen

fonach felbft ba® ganje ©runbfapital auf; folglich ift für

eine erfte obet eine fonftituirenbe ©eneralverfammlung feiu

Kaum.

Silit ber Uebernafinie be® ©runbfapital® werben bie

©rünber in einem folgen falle in ber Siegel zugleich ben ©e»

feQfchaftßvcrtrag feftftelleii unb ben erften ©erftanb unb Stuf-

fUhtßrath wallen (Slrtifel 209 e).

Tiefe beiten Organe leiben, gerabe wie bei ber Succeffiv-

grünbung einen fcbriftli^en $)rüfung®b«icbt über ben ©tun»

bungßbergang bei bem .f>anbel«regifter einjureicbeu unb zugleich

Uifammm mit ben ©rünbera unter ©erläge ber oben er»

wähnten Urfunten bie ©efeflfebaft 3ur (Eintragung in ba®

.fianbelßregiftcr anjumelben.

Ter Sücht« befretirt nunmehr bie ©intragung ober feblügt

biefelbe ab.

Scheitert eine geplante Succeftlvgrünbung, weil fich J. SB.

feine 3eichner fiuben, ober änbern bie ©rünber ihren Sillen,

fo fönnen fie jeber 3eit 311 einer Simullangrftnbung über-

gehen.

Senn fünft*g bie ©rünber eine ©efebwintclung be«

flublifuin® bcabfnbtigen, fo werben pe ben Keg einer Si-

mnltangrünbung wählen. Ter erfte ©erftanb«* unb Kiifpcht«*

ratfj ift ihr Serfjeug, unb ber fHegifterrichter barf nur au«

formeQm ©rünben bie beantragte Öintragung verweigern.

©äbr fdjlagt baber vor: im falle einer Simultangrünbung

innerhalb einer beftimmten 3eit (2 3*hrt) ven Ein-

tragung ab ben ©rünbeni bie SBeräuperung ber Äftien ju

unterlagen. ©erlfebiing felgt.)

Tit ffrofreditli^c X|Stigftit bei

Ipräjubijirn aus unb fartl 1884.)

I. 3nm Strafgefepbuch.

1. §§ 48, 242, 269, 72 Sfr. «. Sch-

Ter Sfnftiftcr eine® Tiebftahl« ift be®halb in realer Äon-

furren
,

\

mit (t^lmi ftrafbar, wenn er auch ben Tieben bie

geschienen Sachen be« eigenen llortheil® wegen abfauft, felbft

wenn er bei brr ttnftiftuiig biefen Äauf jugefagt l;at. Urth-

be® II. Sen. v. 25. ®lärj 1884 (550/84).

2. §§ 73, 223*. 340.

©ine Sbealfonfurrenj von Sipbanblung int flmte unb

Äcrperverlepung finbet nicht ftatt. tlrth- be® I. Sen. v.

20. Särj 1884 (502/84).

3. §§ 73, 263 Str. ©. öd?., §§ 10, 16 9t. ©. ».

14. SRai 1879 betr. ben 93erfehr mit 9tafcning6milteln.

Senn 3emanb gefülfchte® Hier unter 9lngabe eine® un-

wahren Urfpmngßorte® an Äonfumenten, welche nur Hi« von

einem befliinmteu entern Urfpmngßort faufen wolllen, verfauft,

fo ift berfelbe wegen SBetrug® in ibeeQem 3ufammenflu| mit

beui ©«gehen gegen § 10 be® ©ef. v. 14. SRai 1879 ftrafbar.

Tie Strafe fann ab« nur nach § 263 Str. ©. SB<h- bemeffen

unb auf ©«effentlicfcung b« ©erurtheilung gemfifj § 16 cit.

nicht erfannt werben, llrth. be® III. Sen. ». 3. SRarj 1884

(415/84).

4. § 79.

Senn für mehrere felbftftanbige «ftantlungen Strafe ju

bemeffen ift, welche tpeil® vor, tbeil« nach ein« früheren ©er-

urtheilung begangen würben, fo ift auf eine ©efamtntftrafe für

alle bi« jur erften ©erurtheilung begangene .t>antlungen jn

bemeffen, eine weitere aber für bie fpatcr begangenen $anb(un*

gen. llrth- be® I. Sen. v. 24. Äpril 1884 (859/84).
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5. § 97.

Der Deulfche jfaifer ift nicht ?anb<f^rrr in @lfafi»2othriii»

gm ; ber Ärenprinj be« X'culftfceu Sfeich« ba^er .md) nid^t 9Jlit*

glieb be« lanbeöberrlichen $auft«. llrth. be« I. ©en. ».

17. «peil 1884 (784/84).

6
. §§ 113, 114.

Hin ben nad? bem pmt$. ©ef. 0 . 2. Hpril 1872 über

bie Bufainttirnlrguitg een ©rnnbftucfen 0on ber ©eneralfommiffion

aufgefüllten Äctmuiffarien getrifteter ©iberftanb ift, ba biefelbrn

nidjt Bo(l|tr«fung«beamte ftnb, nic^t au* § 113, fonbern au«

§ 114 ftrafbar. Urth. be« I. ©nt. 0 . 10. ^ärg 1884

(289/84).

7. § 117.

©in j>oni berechtigten ober beffen ÜBeitreter bestellter $agb»

ober ©albauffeher ftebt unter beul ©(hupe be« § 117 auch

bann, wenn er nur für fnr.je 3eit ober für einen beftinimtcn

borgang al« folcher beftellt würbe, Urth. be« II. ©en. 0 .

23. «pril 1884 (828/84).

8 . §§ 154, 155, 163.

Die ciblichc Betätigung ton etwa« Unwahrem wirb nicht

baburch ftraflc*
,

bafi bet unrichtig bezeugte Umftanb für bie

©acbe, in welcher ba« 3<mg»iü abgelegt würbe, unerheblich ober

unwefentlicb w«t. Urth. be« II. ©en. t. 29. «pril 1884

(928/84).

9. §§ 159, 46.

Da« Unternehmen ber Überleitung guin Steineibe wirb

burch ben freiwilligen Äficftritt ober burch «bwenbung beö (Jrr-

fclg« nicht ftrafle«. Urth- be« II. ©en. 0 . 29. Sprü 1884

(938/84).

10. § 174 3iff. 1.

Unter Lehrern im ©inne biefer ©efegeöbeftimmmig finb

aOe btefenigen $tt terftehen, welche Änbere in irgenb einem

Siffenfi^roeig unterrichten, wenn auch freiwillig unb ohne (gut»

gelt, alfo nicht fcenif6m&ßig
r
wenn nur eine geiftige unb fitt-

li<h« Unterorbmtng be« Unterrichteten unter bem Unterrichtenben

ftattfinbet. Urth. be« III. ©en. ».31. 5Rärj 1884 (605/84).

11. § 176 3iff. 3.

Der 3-hfltteftanb untüchtiger -ßanblungen mit Äinbern

unter 14 Sahren W au«gef<hlofien , wenn ber er beftimnit

annahm, bie mißbrauchte f>erfon fei mehr al« 14 Sah" alt,

nicht aber baburch, baß er vom Slter berfell*en überhaupt feine

Äenntniß ^atte unb nicht barau bachte. Urth* bc« I. ©eu.

». 28. Spril 1884 (608/84).

12. § 183.

Um Srußerungrii al« unzüchtige .ftanblungen beurtbrilcn

iw fönnen, muffen biefelben fo bef^affeu fein, baß ftc in einet

bem 3bat et bewußten ©eife einen gefchlechtlichen 9tei| erregen,

llrtb. be« L ©en. ». 3. War* 1884 (302/84).

13. § 223*.

©er einem Knbem vcrfaglich einen ©toft »rrfegt ,
baß

betfelbe in« ©affet füllt, mit ber naheliegrnben ÜDlöglichfeit 411

ertrinfen, fann wegen Äörpemrlegung mittel« einer ba« ?eben

gefährbenben Beljanblung befiraft werten. Urth. be« II. ©en.

». 8 . Hpril 1884 (783/84).

14. § 242.

Die ©egnahme von ©aefcen, an welken ber Shäter ein

ungetheilte« üRiteigenthum ha *> au« bem ©ewaljrfam eine«

«nberen in ber Vfrfk^t rechtöwibrigcr 3neignung ift Diebftahl.

Urth. be« m. ©en. ». 27. Wärj 1884 (622/84).

15. §§ 242, 246.

Di e tlnfichnahme einet fremben beweglichen ©ache nach

bem lobe be« Beßger« unb eh« eine anbei« Werfen ben ©<•

wahrfam erlangt hat, in bei Sbficht, fich biefelbe re<ht«witrig

anjucignen
,
©eiten« einer mit ber pflege be« ÜBerlebten be*

fchaftigten l'erfon ift al« Untcrfchlagung, nicht al« Diebftahl

ju beftrafen. llrth- be« HI. ©en. 0. 17. ÜÖiarj 1884 (518/84).

16. §§ 242, 370 Biff. 5.

Die al« tlebertretung ftrafbare (gntwrnbnng faun mir

bann angenommen werben, wenn bet Dieb bie Befriebigung

eine« augenblicflicheit Bebürfniffe« ober ©muffe« burch We ent-

wenbeten Nahrung«, ober ©cnußmittel bejwecft, nicht aber auch

bie üöefricbigung fünfligcr Bebürfniffe ober ©ennffe, unb wenn

er autb nur bem entfprcchenbe Db|efte ftahl. Urth. be« II. ©en.

». 25. Slptil 1884 (850/84).

17. § 243 3if?. 7.

3um begriff be« ©infchleichen« gehört nur ein unter Bet*

nteiben 0on ©eräufch bewirfte«, heimliche« unb ber ©ahmehmung

Snberer abficbtlich entzogene« Eintreten in ein ©ebiube. Urth-

be« t Se». *. 7. «pril 1884 (669/84).

18. § 244.

Die ÜRücffaflffrafe wegen Diebftahl« ift baburch nicht au«»

gefchloffcn, baß bie eine ber Borftrafen »on einem 'Blltitärgericht

wegen eine« al« militärifche« ÜBcrbrechen ober Vergehen charafteri»

firten Diebftahl« erfolgt ift. llrth* be« M. 27. ÜDIärj

1884 (627/84).

19. § 257.

3u einer abficbHich unwahren, wenn auch uneiblich ab*

gegebenen «u«fage eine« 3eugen im C?rmiHeliiiig«»erfahren

fann eine ÜBegünftigung be« ÜJhater« crblicft werben. Urth- be«

n. ©en. ». 21. 3H5rj 1884 (493/84).

20. § 267.

üBom ©emeinbe • Kethner au«geftellte Quittungen über

3ahlungen an bie ©emcinbefaffe finb öffentliche Quittungen,

auch wenn bie 3Ahlungen au« pri»atrechtlichen 5Hecht«»erliältiiifien

ber ©emeinbe ftammen. llrth. *** II. ^n. 0. 10. ÜDIarj 1884

(288/84).

21. § 271.

Die «ngabe eine« faljehen Flamen« feiten« be« «uge*

fthulbigten bet einer richterlichen S^emehmung ift nicht au«

§ 271 ftrafbar. Urth. beö I. ©en. ». 13. 9Rat( 1884 (39/84).

22. § 278.

.frcbarauien fallen nicht unter bie Bezeichnung approbirter

ÜDlebijinalperfonen
,

finb alfo auch bei «uöfteflung falfcher ©e»

funbheit«zeugniffe nicht au« § 278 ftrafbar. Urth- be« III. ©en.

». 27. «Olätj 1884 (602/84).

23. §§ 284—286, 360 3iff. 17.

Ilnf Lotterien unb «n«jpie(ungen finben bie Beftimmungeu

ber §§ 284. 285, 360 3iff- 14 über @lücf«ipiele feine « 11 »

Wenbnng. ©lücföbuben gehören ju ben in § 286 bejeichneten

«uöjpieiungen. llrth- bc« II. ©en. 0 . 1. «pril 1884 (587/84).

24. § 289.

©er unter ^lerrfchaft be« preu§if<hen 2anbrecht« in eine

ÜWiethwohnung eingebrachte üBlobilien 0or 3abiuug be« ©ieth*

jinfe« au« biefer ©ohnung in eine anbete beffelben ^jaufe«
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f4>afft , entzieht bie fDtebilien nic^t ton pfantrechte bef Ber-

mietl/erf. Urth. bef II. Sen. 9. 22. April 1884 (849/84).

25. §§ 315, 316.

£ic ©efährtung eine« (Sijcnbahntranfportf fann nur bann

angenommen »erben, wenn bie BJrglichfeit eine« Sd'abenf nahe

liegt ober beffen ©ntritt tva^rfc^einLid> ift. Urth- beb II. Seil.

0

.

11. «Kärj 1884 (460, 84).

26. §§ 333, 359.

An Schaffnern einer prioateifenbahu , melden ©ejchfnfe

Angeboten »erben, um fte ;u bestimmen, vmi bem Aufschluß

ohne gahrbiüet angetroffeuer Perfonen oen ber ftatyit Umgang

au nehmen, »irb SJeftec^ung oerübt unb fuib jene bei ber

fragilen Äcntrole alf BahupoltAelbeamtc ju betrauten. Urt^.

bc< III. Sen. 9 . 24. SRärg 1884 (524/84).

27. § 348.

3>ie »on einem Bürgermeister in (Slfag - Votbringcn einer

jur 3a|?lung auf ber ©emeinbefaffe angewtefenen iRedmung bei-

gefügte Bereinigung über bie 9lichtißfeit ber IRecbuung ift eine

öffentliche Urfunbe unb bie »iffentlich unwahre Bescheinigung

auf § 348 ftrafbar. Urth. fceß L Sen. 9 . 7. April 1882

(527 u. 528/84).

28. §§ 350. 351.

(Sin SanbbrieftrageT, welcher einen ©elbbetrag jur Be»

iorgung mittels einer von ihm auö,juicrtigenbeu Poftaiiweifuug

übernimmt, baf ©clb aber rieb rechtfwtbrig aneignet, begeht

eine Amtfiunterfchlagung, obwohl er nicht, »ie 9orgejd?rieben,

Augleich baf aufgefertigte Anweifungffetmular erhalten (^atte.

Urtl). beö II. Seu. 9. 4. April 1884 (666/84).

20. § 363 Abf. 2 StT. ©. 8.

Wach biefer Beftiiumung ift ber ©ebrauch oon Uegitimationf *

basieren liiert ftrafbar, welche ber ticfelben benubenben Perfon,

jetech unter einem fairen Stomen aufgefteUt mitten. Uril).

bef I. Sen. 9. 31. SJtorj 1884 (629/84).

11. 3ur StTafprogefjorbuuiig.

1. § 51 Str. Pr. O.

Sie 3<uflnifi9en»eigerung fann jeberjeit 90n bein bierju

berechtigten 3«gen »iberrufen unb bann ber 3euge oernomroen

»erben. Urth. bef III. Sen. 9 . 17. S)tor£ 1884 (499/84).

2. §§ 60, 67, 70 Str. pr. £>.

©enn bie Beeibiguug einef 3eugcn ober Sadwerftanbigeu

erft nach Stellung 9on auf bie ©laubwürbigfeit ber mnommeneu
Personen fT bcjichcnben ©eneralfragcn erfolgt, ohne ba»$ auch

bie barauf ertheilten Antworten unter (Jib geftcUt »erben, ift

Äenifton bef auf fenen Au#fagen berubenben Urtheil« veranlagt,

llrth. bef n. Sen. v. 7. ÜDtorj 1884 (453/84).

3. §§ 60
,
67 Str. pr. O.

Xie Berfchrift, bafi Beugen auch über bie Angaben über

ihre Perfonalien a» beeibigeu fiitb, ift nur inftruftioneücr Stotur.

Urth. bef I. Sen. ». 17. ®tora 1884 (511/84).

4. § 79 Str. Pr. O.

2)ie Stiftung einef Sachoerftüubigeneibef im Allgemeinen

unb Arcar m ©utaebteu ber betreffeuben Art tebarf nur bann

einer befonberen geftftellung, »enn ber Ängeftagte bie Beruehmung

bef Sachi'erftänbtgen unter Berufung auf ben im Allgemeinen

geleisteten (*tb beanftanbet bot- Urth. bef III. Sen. 9 . 24. April

1884 (842/84).

5. §§ 218, 243, 377 Str. Pr. D.

2>ie Ablehnung einef Be»eifantragf erscheint aif Be*

iebräufung ber Bertheibigung ,
»enn ber ablehneub« BeidHui;

ergiebt, tag ber Antrag nur nach feinem ©ertlaute, nicht in

bem Sinne aufgefagt »urbe, »eichen er bur<h ben 3ufamnien-

hang mit anbern (Srflärungen bef Angeflagten ^atte. Urth- bef

IV. Seiu 9. 29. April 1882 (951,84).

6. §§ 242, 248 Str. Pr. O.

(Srläutetungeu, »eiche ber Borjifeeube beui oetlefenen (Sr*

öffuungebefcbluf} beifügt, unb »eiche nicht an ffth gegen eine

projfisuale iRegel oerftegen, in^beionbere bie Berle|ung einef

trüber ergangenen Urtbcilf uub einef hierauf ergangenen 9ie*

uifionfurtheilf begrünbeu feine ©efebefVerirrung. Urth- bef

II. Sen. 9 . 25. SUtärA 1884 (616/84).

7. § 244 Str. fr. £>.

ffieun ba Berthribiger in ©egenwart bef tlugeflagten auf

bie Bemehmung eine« gelabenen 3ru0<« mjichtet, fo »irb bie

3uftimuiung bef ftngcflagtcit angenommen, wenn er jich nicht

bagegen erflört Urth- be« III. Sen. 9 . 24. Slpril 1884 (842 84).

8. §§ 250, 273 Str. pr. C.

Sie Berufung einer im Sibungfprotofode etiiec früheren

^>auvt9erhanblung befunbeten 3e»0«n*uf^tage
, in einer fpätcren

Berhanblung, nachbem iu.Atriftfcen bet 3««0e oerftarb. ift Statthaft.

Urth- bef II. Sen. 9. 18. 3JläT$ 1884 (462/84).

9. §§ 252, 237 Str. ft. 0.

2He Äufjage eine« Beugen, »eichet bei ber ^auhteerhaub-

lung erflärt, fuh ber befunbeten ^hats’acheu nicht mehr ge-

nügenb au erinnern, fann, »enn ft<h bief alf erfcrberlich £cigt,

9onftautig terlefen werben. ^lierAu genügt bie Stiicrbnung bef

Bcdibenben. (Sin ©erichtfibefchluf; ift nur erforberlich ,
wenn

bie flnorbnung bef Borfiheuben beanftanbet wirb. Urth-

III. Sen. 9. 17. ÜJtari 1884 (499,84).

10. § 252 Str. |>r. O.

©iberfprüche ,
in »eiche 9$ ein Beuge mit Sufsagen per*

»icfelt, welche er früher in ßwilproAeffen ober anbeten Unter*

fuchungen abgegeben t?at
,

fönneu bureb Bcrlefung biefer Auf-

lagen auf ben Beiaften gehoben »erben. Urth- bef II. Sen.

9. 29. April 1884 (939/84).

11. § 257 Str. *>r. £>.

(Sfl liegt eine bie dienifion brgrinbenbe ©efepefpfrlebung

vor, wenn, nachbem nach t*u Schluf^tufführungen in ber

.ftauptoerhanblung ncchmalß Beweiferhebungen •jorgenoinmen

worben waren, ben Parteien, infbefonbere beut Angeklagten, nicht

nochmalf baf ©ort erteilt »irb. Urth- bef III. Sen. 9 .

27. SOlätA 1884 (707/84).

12. §§ 263, 265, 205 Str. f>r. S.

Ü)aß erfenurnbe ©ericht fann ben ftrafbaren Ihutbeftanb

in auberen ShatumitüuCen finben, alf bief Auflage] chrift ober

<Sröffnuugfhef(hltt| getban hüben, »enn biefelben nur Beftanb*

theile bef infriminirteu Borgangf bilben. Urth- bef IV. Sen.

9 . 22. 29. April 1884 (913,84).

13. § 264 Str. Pr. JD.

©enn ein Angcflagter erft nach Abgabe ber Schlüget-

flärungen auf bie fDtöglichfeit ber Bcurtheilung ber X^>al

unter einem oeranberten rechtlichen ©efichtfpnnft ^ingetviefen

»urbe, fann barauf, baf) baf protofofl barüber fihweigt, nicht

ohne ©eiteref gefchloffen werben, ef fei bem Augeflagtcn (Sk-
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(egenheit jur Vertheibigung nicht gegeben »erben. Ufty* bet

III. ©en. v. 6. ÜJlärj 1884 (485 84).

14. § 264 ©tr. $r. O.

(Sine Verurteilung »egen einfacher KörperveTlf&ung i§ 223)

fann ebne £inwcit auf beu veränterten rechtlichen l^cficbti-

puuft nicht erfolgen, wenn fcie (Sreffnung bet .ftauptverfahrent

Irbiglich aut § 223 a ©tr. (0. 23. erfolgt war. Urth- bet

II. ©en. o. 21. ÜHarj 1884 (515/84).

15. §§ 294, 295 ©tr. $r. O.

Die ©tellung einet Webenfrage vor ber -Jpauptfrage gie^t

tie Aufhebung bet barauf gejtüfcten Urtbeil« nach fut». llrilj.

bet II. ©en. v. 25. ÜJlärz 1884 (592,84).

16. § 388 ©tr. £r. D.

Der in § 388 vergefehene Vejd>lu§ binbet bat in bem-

fclben alt ^uftänbig begeic^ncte Wevifiontgericht uiii?t, wenn ein

in ber Wevifioniinitaitz $u erlebigenbet fRechttmittcl nicht vor*

liegt. Hrth- bet III. ©en. v. 24. April 1881 (683,84).

17. §§ 417, 441 ©tr. $r. 0.

Der Webenflaget bleibt biet fo lange, alt ihm bie (Sigeu*

fchaft nicht xechttfräftig abgefprochen ijt unb hat jo lange auch

bat Siecht, Siech ttuiitrel ju ergreifen. Urth- bet III. ©en. o.

24. April 1884 (683/84).

18. §§ 503, 505, 437 ©tr. $r. O.

Senn bie IRevijion bet Webenflägert verworfen wirb, ift

ber Slebenftager ju ben Kojten bet Wechttmitielt einjchlüjüg

ber burch baffelbe beni An gefügten erwachfenen nethwenbigen

Anllagat ju verurteilen. Urttj. bet 11. ©en. ».11. SDcarj

1884 (479/84).

III. 3a verriebenen (^efegen ftrafvechtlicben

Snhaltt.

1. § 2 Stuf. (0ej. jum ©tr. 10. V. art. 412 Code p&ial.

©trafbeftimmungen, welche in Uanbetgefcjjen gegen bat

Abhalten von Bietern von öffentlichen Verweigerungen erlaffen

finb, ftitb burch bat St. ©tr. &. ÜB. nicht befeitigt. Urth. bet

V. ©en. v. 27. SWätj 1884 (349/84).

2. §§ 27 3tff. 3, § 73 3iff. 1 <0. ®. <0. §§ 417,

429 ©tr. l'r. D.

Uebernimmt ber ©taattanwalt bie Verfolgung einer Körper-

Verlegung ober Veleibigung nach Stellung ber f'rivatflage,

fo bat bat ©(hoffengericht, mag bat -frauptverfahren jehou er-

öffnet fein ober nicht, genüg § 429 bat Verfahren einjuftellen

unb beni ©taattanwalt bat Seite« $u überlaffen. Hrth- bet

III. ©en. ». 13. SWärj 1884 (379/84).

3. § 65 <0. V. <0., § 377 3iff. 1 Sir. i'r. D.

(Sine ©trafTaninier, in weither ber Vorftgenbe wegen einet

Unwohljeint, bat ihn an ber Rührung bet Vcrfiget, aber auch

nur h‘fTftn l;iubert (#eiferfeit), ben Vorftg bem alterten ©ei-

liger übergibt, jelbft aber alt ©eifiger fungirt, ift orbnungtge-

ntäfj befegt. Urig. bet II. ©en. ». 22. April 1884 (773/84).

4. §§ 135, 136, 145 K. <#ew. £>. o. 21. 3uni 1869.

(Raffung ». 17. 3uli 1878.)

Die ©trafbarfeit einet Jabtifherrn, bei welchem fich jugetib-

liehe Arbeiter währenb ber angqeigten Arbeitipaufen in inju-

läffiger Seife in jfabrifraumen aufhalten, wirb nicht burch

hiergegen erlafjene Anorbnuitgen, fonbem nur bei Wacgweii

ber erforb erlichen (Überwachung autgejchloffen ,
wobei aber eine

Wicgtbefolgung ber Anorbnungen im (Sinjelfall genügent ent-

fchulbigt iein fann. Urig. bet III. ©en. ». 27. ÜJiatj 1884

(585/84).

5. §§ 1, 14, 18, 27, 31 91. (0ef. v. 31. 9Ral 1872,

wegen (Srbebung ber ©rauitcuer.

Die ©eiwifeguug von 3ucfer ju Vier ifl fteuerpftiehtig,

wenn fie auch CIft bann erfolgt, wenn bat Vier jum Verjanb

auf glafcgen gefüllt wirb. Urth. bet II. ©en. 9. 11. Wlar$

1884 (463/84).

6. §§ 3, 10, 14 fWarfenfcguggct. v. 30. Wov. 1874.

Saarenjeicgen, ju beren Veftanbtheilen öffentliche Sappen

gehören, obgleich nur in Verbinbung mit figürlichen, ein jelbft-

itanbiget OJanjet bilbeuben 3«i<hcu «»fluen fty JulM Schuh

bet (Gebraucht burch rinen (Siujelncn. Urth- bet III. ©<u. v.

28. April 1884 (900/84).

7. §§ 4, 34 IR. ^atentgef. ». 25. ®ai 1877.

Derjenige, welcher vom 3nUnbe aut eine patentirte (St-

finbung unbefugt uaegahmen lägt, bie nachgeahmte SBaare iui

3nlanbe bezieht, unb von ba aut feilhält unb in Verfehr

bringt, wirb nicht baburch ftTaflot, bap er feinen Abiag aut-

fcglieglich im Äutlanbe jucht unb finbet. Urth- bet III. ^en.

v. 3. April 1884 (626/84).

8. § 10 3iff. 1, Weicgtgej. ». 14. SWai 1879 betr. ben

Verfehr mit Wagrungtuiittelu u. f. w.

<$ia 3ujap von nicht reinem Draubenjucfet ju Vier fann

alt Vcrfaljchung einet öenugmittelt beftraft werben. Urth-

bet II. ©en. ». 4. SOlatj 1884 (325/84).

9. fheug. @ej. v. 7. 9Rar3 1822, betr. bie ©tempelfteuer

ÄOerh. Gab. Drbrc v. 19. 3uni 1834.

Die Urfunbe über einen ^weijeitigen Vertrag, ber nur für

ben einen Xfycil binbenb ift, für ben anbereu Uhril n^t r t-

ein gerichtlich nicht vollzogener Kaufvertrag jwifchen (Sbeleutcn,

unterliegt ber ©tempelpflicht nicht. Urtti. be4 III. ©en. ».

10.

»lär| 1884 (132/84).

10. Art. IV. 3*ft- 1» pteug. Verorb. v. 25. 3uni 1867.

Söer brieflich 2oofe einer autwärtigen in ^reugen nicht

jugclajfenen Lotterie an einem auj^rpreuhijehen Crte beftellt

unb berjentge, welcher fie von bort raittelt f*oftfcnbung liefert,

jinb nach Att. IV ftrafbar, wenn auch dvilrechtlich Drt bet

Vertragt unb feiner (grfüflnng ber augerpteugijehe Ort ijt.

Der (Smpfangtort ift auch Ort ber begangenen Xbiat. Urth-

bei UL ©en* v. 10. 9Rar$ 1884 (339/84).

$om ^cidj^ftcridit.

Der ©ericht betrifft bie im 'JWonat April 1884 autge-

fertigten (Srfenntuijje.

I. Dir Weichtjuftiggrfehe.

Die Givilprozeftorbnung.

I. Wach 6- V- D. fteht Umjtanb, bag Veflagter

(jpauptjcfculbner) alt Webenintervenient in bem Vorpto-

gegen ben Vürgen aufgetreten ift, für fuh allein ber vorlie-

geilten Klage gegen ben ^auptjchulbner nicht im Sege. Die Auf-

gabe bet Webenintervenienten ift nur bie, bet 'Partei, welcher er

beigetreteu ift, jum ©iege ju verhelfen. (Sr i*t nicht Partei unb
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fauu weher fugen, no<p verurtpeilt werten- Auep bet § 66 ber

divilprojegortuung fü^rt niept $u einem anbern drgebniffe.

Senn man aud; annepuien ffnntc, taf} bie ©orau*fcgung im

dingange be* § 66 ^irr vorliege, baß „naep beu ©orfeprifteu

be* bürgerlichen Neept* feie Neeptttraft bet in beut -fiauptpro*

geffc (t)iev gegen bie ©ürgen) crlaffenen dntf(Reibung auf ba«

Neeptlverpältnig be* Nebenintervenienten (pier be* ^>auptfepulb»

nert) von ffiirffamfeit ift* (vergl. bie obige Au*f fipruug),

jo folgt boep au* § 66 niept, baf? in bem vorgefepenen galle

ber Nebenintervenient in bem ^rojeffe, in welkem et intcr*

venirt, Partei, wirflicper ©trdtgenoffe {ft; beim ©treitge*

«offen {mb naep §§ 56, 57 bet ßivilprojeßorbnung biejenigen,

welepe geineinfepaftlicp ftagen ober verflogt werten; bie Neept«*

pängigfeit wirb naep § 235 ber divilprojeportnung burep dr»

pebung ber .Klage begrünbet; gegen ben f>auptjcpulbnet ift aber

in bem 9>re$efie gegen bie Bürgen bie Klage nic^t erhoben,

©er § 66 beftimmt in bem bort vorgefepenen Kafle nur, baß

ber Nebenintervenient al* ©treitgenoffe ber .ßauptpartet gilt

(b. b. wie ein folget bcpanbelt wirb) wirb jwar im ©inn
bei § 58, b. g. mit ber ©irfung, baß wahren b ber Neben*

intervenient ber ?Negcl naep mit ben drftärungen unb #anb*

lungen ber £iauptpartei niept in ©iberfpruep treten barf (§ 64

d. P. 0.) r
ber Nebenintervenient be« § 66 naep § 58 in

feinen £umblungen von bet £auptpartei unabhängig ift I. 6.

©. i. S. ©rupn« c. Armbruft vom 19. Nlärj 1884,

Nr. 511/83 I.

2. Aufhebung ber ©. U. wegen Verlegung von §§ 130,

488 & f*. £)., weil ber ©. N. niept barauf pingewirft patte,

bie llubeftimmtprit be* Älaggefucp«, § 230 Nr. 3 6. f>. O.

$n peben. III. d. ©. i. ©. v. Niebefel c. Nmifcp vom 1 3. Nlär$

1884, Nr. 332/83 I1L

3. ©er § 159 ber divilprojeßorbnong fegt eine ylltige

unb wirfiame ©eneralvollmacbt voran*. 3ft beren driftenj

beftritten, fe ift fie von bemienigen ju erweifen, welcher behauptet,

bau eine in Anwenbung be* § 159 ber divilpro.icßortnuug er*

folgte Bnitellung reeptliep gültig fei. III. 6. ©. i. ©. Nöbcr

c. .Kling vom 18. Nlärj 1884, Nr. 340,83 III.

4. ©a* .Klagepetitum ift bapin gerichtet:

ju erfennen, baß bie ffieepfelforberung von 3 000

3Rarf, welepe von bem SNitflnger X. al* 3nfaffo»

inboffatar be* Neutier* N. gegen ben fNütler 9>. auf

Qkunb be* ber «Klage in Abfeprift beigefügten ©cepfcl*

beim Amtlgeriept eingeHagt ift, bem Nentier $1. reept*

mäßig juftanb, unb baß biefc gorberung von bem J.

nur al* 3nfajjoinboffatar be* Nentier N. finge*

flagt ift.

©ie Bestellung ber ©aprpeit eine* folepen Vorbringen«,

welcpe« bie Kläger iii if;rer dinlajfung auf eine fnnftig vom
©cffagteit gegen jie ju erpebenbe Älage geltenb ju machen be*

abfieptigen unb welche* fiep auf ein niept mehr beftepenbe*,

fonbern burep 3aplung getilgte* ©epulbverpältniß jwifcpeu ben

.Klägern unb einem dritten refp. auf ba* jwifepen ben beiben

SRitftägcrn unter fiep beftanbene 9Nanbat*vcrpältniß bejiept, fann

aber nicht auf bem burep § 231 ber divilprojeßorbnung vor*

gejeiepneten ©ege «langt werben. ©ie ^eftfteflunglHage ift

naep § 231 bet divilptojeßorbnuiig unter ben bort beftimmten

©orauefegungen nur gcgebcu jur Bestellung be* Öeftepen*

ober Nicptbeftcpeu« eine* Necptlvcrpältiiiffe«. I. d. ©.

i. ©. ft. u. c. 8. vom 19. «När* 1884. Nr. 39 84 I.

5. Au* ber Gioilproufjcrtnung § 2 67 «pellt niept, baft

bie für bie Anbringung ber Nüge beftimmte uäcpfte münblttpe

Verpanblung unbebingt jeitlicp burep einen befenbern leruiin

von bem aujufeeptenben Verfapren getrennt fein muff«. 5>a|

aber ber pier in Nebe itepenbe Niangel überpaupt niept bitnp

ben Hinweis auf bie (rivilprojefjortming §§ 267, 492 für ge»

peilt «alptet werten fönne, ift niept anjuerlrnnen. 3n*befonbere

ift bie Anwenbbarfeit ber Vorfcprift ber <5. f). O. § 267

naep ipr« allgemeinen unb mibefepränften Raffung auep au

Veweilerpebungen, fowie auf ba* ©etfapren in dpe*

faepen unbebenHicp. Aucp ift fie feine*weg* für bie Nüge

einer Verlegung ber iu ber iSioilprojefjortnuug § 148 ent»

palteuen ©eftimmung be*pa(b au*gef(pl offen, weil auf bereu

©efolgung eine Partei wirffam niept verjicpten fönnte. Senu

bie ©eftimmung, wenaep bie Vertefung unb OJencpmigung ber

3eugenau*fagen erfolgen unb im ’J.'rotofoÜe vennerft werten ietl,

ift niept im ©iune ber in ber divilprojegortmtng §§ 54, 247

unb 513 etwäpnten, eine für ben gericptlicpen ^rojeg wefent«

liepe, betrifft vielmepr nur bie ftenu einer |>rojegpanblung

unb fanu al* eine bem ©erjicpt ber Parteien entzogene um fo

weniger angefepen werten, al« bic ^eftfteflung ber 3fugenau«*

fagen im galle ber & $. O. § 148 überpaupt niept einmal

erforberlicp ift. IV. d. ©. i. ©. ©led c. ©leef vom 10. Nlärj

1884, Nr. 502/83 IV.

6. Anwenbbarfeit be« § 267 d. V- O. auf ben ftall,

tag Beugen aucp al* Sacpverft&nbige vernommen, mit

bem ©aepuerftänbigeneibe aber niept belegt nnb. II.

d. i. ©. Notpan« c. ©«lin-Äoln. 5eneT*Verf.*öef. vom

28. Niärj 1884, Nr. 414/83 II.

7. ©ic fepon vom 3njeiten divilfeuat (dutfepeibungen bc*

Neicbögericpt* ©anb VI Nr. 132 ©eite 420) unb vom ©ritten

divilfeuat (Urtpeil vom 2. Cftober 1883 in ©aepen Äircpeu»

vorftanb ;u ^oreppaufen wiber Nlecfel Nep. 111. 106/83) au«-

gefüprt ift, bfiiept fiep bie ©eftimmung beö § 276 nur auf

ben Älaganfpruep, niept aber auf eine einrebeweife geltenb

gemaepte gerberung. lieber eine folepe fann jwar naep § 275

ein 3n?iiepenurtpeil ergepen, aber nur, infofent über bie diu»

rebe al« über ein felbftftänbige« ©ertpeibigung«iuittel erfannt

werben fann. ©ie* ift ber gall, wenn fiep ber QDrunb ber

dinrebe al« pinfällig barftellt; beim bann ift bie diurebe felbft

jur dntfepeibung reif. 3mm er fiubet aber auf ein jolepe* bie

dinrebe abweifenbe 3n>if(peuurtpeil bie ©eftimmung be« ^weiten

Abfage* bc« § 276 niept Anwenbung, baffelbe ift in ©etreff ber

Necpt«mittel niept al« dnburtpeil aiijufepen. Anber«, wenn

jwar ber ©runb einer einrebeweife geltenb gemaepten gorberuug

al« vorpanbene f»<P barftellt, ber ©etrag aber ftreitig bleibt.

3n tiefem gall ift bie dinrebe al« felbftftänbige« ©erlpei*

bigung«mittel noep niept $ur dntfepeibung reif, lieber biefelbe

fann mitpin überpaupt fein 3wif<penurtpeil ergepen. § 276

d. 1?. 0. entpält jwei ©eftimmungen:

1. lieber ben @runb eine* Anfpruep« fann burep 3wifepeu-

urtpeil vorab erfannt werten.

2. dine folepe dntfepeibung ift in ©etreff ber Necpt«*

mittel al* dnburtpeil angufepen.

©cibe ©eftimmungen aber gelten nur von einem im ©ege ber
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Älage gcltenb gemachten Ünfprucf?. I. E. ®. i. S. Privat c.

•ßcpmanii unb Comp. vom 29. 9N5r$ 1884, Sir. 48/84 I.

8 . üufhebung ber S. U. wegen Serleßung von § 284 3.3

E. p. £). E« ift teiiic üDarfteflung be« Sachftanbe« ut Sagen:

juerft, baß eine Übatfache beftritten; bann: baß flc $ugcjtanben

fei. 3n (el6t*m ftalle ift bie Ubatfache be« 3

1

* fl^ftä ufcn i fjeö

ganj ebeufc unter Serleßung befi ©efeße« (§516 Sir. 3 EMI»
prc$cfwrbming) feftgefteDt, al« wenn eine 2hatfacbe im $ha4,

beftanbe al« zugeftanben angenommen wirb
,

obwohl ba«

Sißungfiprotefell bat Seftreiten ergiebt (Strucfmann ju

§ 516 Slote 9). SJer Umftanb, baß ba« Serichtigung«verfahren

bet §291 auch gegeben ift, wenn ber 3batbc*tanb ©iberfprüdje

enthält, fcfeließt nicht au«, baß in folgen ©iberfpruchfu ein

SHevijienegninb gefunben wirb. — ©ie bie münbliche Serhanb*.

luug eilte einheitliche ift, ift c« auch ber Sbatbeftanb, benn bie

©ninblagen beffelben ftnb nach § 284 Sir. 3 bie münblichen Sor*

träge ber Parteien. Ein $hatbeitanb, welker blreft ©iber*

fpredjente« neben cinanber feftfteflt, ift nicht geeignet, ber richter*

lieben Entf<heibuwg a(0 ©runblage $u bienen. IV. E. S. i.

S. ÄeHerrariet c. SJlfljbrimcr vom 3. üpril 1884, Sir. 466/83

IV. Ebenfalls üufhebimng wegen Serleßung von § 284 3- 3

P. D. II. 6 . S. i. S. Pctitnicolaa c. Coetlosquet vom

I. «pril 1884, Sir. 186/84 II.

^
9. ((&cmfinre$tli$er §all). 3war felgt barau«, baß ber

4>auptf<hnlbner unb bic Särgen eorrei debendi finb, baß ein

in bem Prejeffe gegen bie Särgen ergehenbe« abfolut ortfehe«

Urtljeil, wenn bie Älageabroeifung nicht au« fubjeftiven, in ber

Werfen be« Särgen liegenben (Grünten, fonbem beflßalb, weit

ber Älageanfpruch für materiell unbegrünbet auertanut wirb,

auch bem jeßt besagten #auptf<hulbuer ju •Statten fommt,

»äbrenb ein gegen bieSürgen crgebeitbe« fo nbemnatorif^efi

Urtbeil nicht gegen ben •£>auptHhulbner wirft. Über eben

baraul, baß ein bie Sürgcn f onbemnirenbe« Urteil gegen

beu -£>auptfchulbner nicht wirft, ergiebt ii<h, baß ber projeß

gegen bic Särgen unb bet Prozeß gegen ben ^auptfhulbner

fid? nicht vollftänbig beefen, baß ba« in beut einen Prozeße

ergehenbe llrtbeil nicht auf alle «alle res judicata für

ben anbern Projejj macht. 5>araufi folgt aber weiter, baß

barau«
, baff ber projcß gegen bie Särgen fchwebt, feine

iKechtebangigfeit für beu projeß gegen beu «fwuptfchulbner

begrünbet wirb. 2>ie bloße 3Rcgli<hfeit, bajj in bem pro*

icffe gegen bie Särgen ein Urteil ergehen fann, nämlich ein

abfolutorifche«
,

welche« auch b«m *£>auptjchulbner *u ©ute

foinintn würbe, reicht nicht au«, um bie Einrebe ber Siecht«*

hängigfeit $u begräubeii. 3Bie beu, au« bem Erlaße eine«

folgen Urtheil« mfglicherweife iich ergebenben Unjuträglichfeiten

311 begegnen fei, ift h>« nicht iu erörtern. 3n beut angege*

teilen Sinne ift auch in ber gemeinrechtlichen Prajri« ber

höchften beulfchen ©ericht«hofe überwiegenb entfehieben (Seuffert

«rchiv Sanb 3 Sir. 264, SBanb 6 Sir. 257, Sanb 19 Sir. 22,

Sanb 25 Sir. 212; vgl. mit ben abwctchenben Entweihungen

in Sanb 12 Sir. 12, Sanb 20 Sir. 20; vgl. auch Planf

'JJMjrheit ber Rechtflftreitigfeiten pag. 287, 526). — SBgl. bie

unter Str. 1 bezogene Entfch-

10. Üflerbing« hat nach § 49? tfT ®* P- O. ba« Se*

rufungdgericht von HuitSwegen ju prüfen, ob bie Serufuiig

an fich ftattbaft, unb ob fie in ber gcfeßlichen ßorm unb

^rift eingelegt fei; aber wie ein ungünftige« ©rgebniß biefer

Prüfung im allgemeinen bie junächft nur bem Serufuiig«*

fläger nackt heilige 0olge hnt* baß ba« JHedjtenuttel al« unju*

(affig verworfen werben muß, fo ift auch nur ber Scrufuug«*

fläger biefenige pattei, Welcher bie betreffenben Sfachweifungeu

obliegen. SBetin baher ber SerufuugAfläger im Termine jur

munblichen Serhanblimg nicht erjeheint, fo ift auf jene Prüfung

überhaupt noch nicht eingugehen, eben fo wenig wie auf bie

anbere,* ob bie Serufung begrünbet fei. (£« genügt, baß nach

§ 504 Übfaß 1 vergl. mit § 295 ber Qivilprojcßorbnuiig auf

ütitrag be« Serufung«beflagteu bie Serufung jurüefgewiefen

wirb, wobei unentfehieben bleibt, ob ft« al« uujuläffig ober al«

unbegrünbet angenommen wirb, -fteinftifall« aber burfte auf

©runb be« § 300 übfaße« 1 Sfr. 1 ber (5. p. Ö. »on bem

erfchienenen Serufuugflbeflagten al« eiue Sorauejeßung für bie

($rlafjung bb« Serfaumniß urtbeil« verlangt werben, er

bie 3uläffigfcit bv Serufung barthue; benn biefe ($efeße0*

bcftiuiuiung t;at nur folche ,Slachweifungen" im Üuge, welche

an unb für ficb ber erfchienenen Partei obliegen. Sgl. auch

©a ge ui an u in ber 3eitjchrift für beutfeheu (liailprojcß,

Sanb 6 Seite 60 ff>.— dagegen wirb mit Siecht von beui

erfchienenen Serufungbbeflagteii ber Sia^w ei« verlangt, baß uub

wann bie 3ufteUuiig be« Qrtheil« erfolgt fei. ©irb bann

eine 3uftettung nachgewiefen, welche nicht jpäter fällt, al« bie au«

ben Q$ericht0aften erfuhtlicfct ^erminObeftininiuug, fo fteht ber

($rlaffung be« Serfäuiuuißiirtheil« ntcht« mehr im ©ege, inbem

gegen ben nicht erfchienenen Serufuugefläger ebne ©eitere«

angenommen werben barf, baß er bie mit ber Termin«*

beftimmung »erfehenc Sernfung«fchrtft bem erfchienenen

Serufung«beflagten auch ha^e Ol
1
4eilftt laffen. ©irb nur eine

hinter ba« S)atuiu ber $ermin«beftimraung faUcnbe 3ufteQung

be« Urtheii« nachgewiefen, fo muß ber Semfuiig«be(lagte

baueben freilich noch ben Slaihwei« erbringen, baß auch

Serufung«fchrift ihm fn^er geftettt fei. I. & S. i.

©awri.pniaf c. Subjin«fi vom 5. Üprtl 1884, B 18/84 I.

11. (£ö ift bem Dberlanbebgericht bann beijuftimmeii,

baß gegen ben Üanbgerichtebefchluß, raeburd' bie Äoftenberechnung

feftgeitedt unb bie Parteien jur Babluug ber ihnen jur 2a|t

gefchnebenen Äcftenbeträge aufgeforbert finb, eine Seich werbe
in bem technischen Sinne be« § 530 ber (Sivilprojeßorbnuiig

wicht juläfflg ift; vielmehr fotleu bie gegen bie £oftenbcre<hm»ng

gerichteten Sefchwerbeu im weiteren Sinne, welche ber § 4

übfaß 1 br« Qierichtofcfteiigcfeße« vom 18. 3uui 1878 al«

„Erinnerungen" bezeichnet, in bem iw §4 cit. angegebenen

©ege ihre (Srlebigung finbeu. Sfur folche „Erinnerungen"

hat ber Seflagte aber in bem, im Siubrum al« „Sejchwerbe"

bejeichneten Schriftfaß erheben wollen unb erhoben. 3>ie

Sejeichnung al« „Sefchwerbe" burfte ba« 2anbgert<ht um fo

weniger verhinbern, bie gegen bie tfoftenrechnung gerichteten

üngriffe al« „Erinnerungen" ju behanbeln, ba nicht ju oer«

muthen ift, baß ber Seflagte ein uujuläfftge« Siechrtmittel habe

erheben wollen, ba ferner auch bem Schriftfaße nirgenb«

angebeutet ift, baß b«r Seflagte eine Entfcheibung be« Über*

lanbgertcht« habe erlangen wollen, vielmehr anjuuehmen ift, baß

ber Seflagte eine Entfcheibung be« gefeßli<h juftänbigen @ericbt«

über feine üngriffe gegen bie jfoftenberechuung habe etwirfen

woflen, Ün eine Sefchwntc im Sinne be« § 530 ber Eivit*
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proijeüorbitutig fennte tun fo weniger gebadet werben, ba tein

©efAluife beß fantgeriAtß ein 'parteiantrag
,

worüber vom

©eriAt entfAitben wäre, m$t vorfargegangen war. ÜJlit

UureAt bat tafar baß SanbgeriAt bie fegenamite ©efAwerte

tee ©eflagten an baß ObcrlanbeßgcriAt gern an § 534 ber

Eivitprcießortnung eingefantt. Saß ^anbgeric^t mufae vielmehr

über bie „Erinnerungen“ bei ©eflagten, uioAte eß biefelfce für

begrüntet ober für unbegrünbet falten, materiell entfefaiben,

unb ent gegen biefe @ntl^etbung wäre eine ©efAwerte im

teAuijAen Sinne juläffig gewefen. geuewerf. ©er. für ÜRetflen*

bürg c. 9tefae sein 16. dptil 1884, B 9tr. 19/84 I.

Sie Äonfurßcrbnung.

12. Sa4 in bem § 54 91r. 5 bet Äonfurßorbnung ben ftorbe

•

rungen bcc Ätnber unb ber pflegefcefcplenen beß ©e-

metnfAulbnerß in flnfefaing ifaeß gefepüA ber ©erwaltung fceß*

feiten unterworfenen ©ermegenß bewilligte ©orrcAt gebührt ben

Älagern beim ©erbanbenfein ber gefepli^en ©oraußjcpuugen im

Äonfurie über ben 91aAlait ihre« ©aterß, gebüfat ihnen aber

wegen fNangelß biefer ©oraußiepungrn niebt auA im ÄDnfurfe

über baß gütrrgemcinftfaftliifa Vermögen ihrer Stiefmutter,

duß ber ebeli^eit ©ütcrgrairinfAaft, in welker ber ©ater mit

ber Stiefmutter ber Äläger naA bem ©efep vom 16. Kpril 1860

(für ffieftfalen) gelebt bat, folgt nur, tag geutäit § 380 2fait II

Sttel 1 beß dttgemeinen fanbreAtß für bie gorberungen ber

Äläger alß eine Sc^ulb be« ©aterß baß gange gemeinfAaftliAc

©erniegen ber Eheleute verhaftet »orten (ft. -Dagegen ift baß

baniit gegen bie Werfen beß ©aterß unb nur in dnfehung feines

dntfaUcß taran verbratene ©ortest ber Äläger iiu Äonfurfe

beß ©aterß nitfct auf bie Stiefmutter unb beren dntfail am

gemeinjameti ©erwogen außjubehnen. Stefcß ift rec^tlit^ von

feiner auberen ©ef^affenfait wie jebcß anbere, teffen (Gemein*

fAaftlid*feit niefft auf bem efaliAcn ©erhaltmf? bet ÜDÜtcigen-

tffüiiin beruht, unb wirb taljer von bem § 14 ber .Äonfurß-

orbnung mit betroffen, wenaA, wenn ber ©emcinfAultner f»A

mit Sritten in einem SWiteigentbume, in einer Q^cfelifc^aft ober

in einer anbeni ÖJemeinfAaft befinbet, bie 2hrilung ober fonftige

dußeinanberfepung aufarfalb beß Äonfurßverfabrenß erfolgen

joll. Sie bem gebauten § 14 a. a. £>. juwiber erfolgte Er-

Öffnung beß Äonfurfeß über ben 9tuAlaft beß ©aterß unb baß

gütergemeinjcfaftliefa ©erniögen ber äöittwe (Stiefmutter) übt

auf baß materielle IXedjt ber ©laubiger feinen Einflug. Saß

©oru’At beß § 54 9lr. 5 a. a. D. erforbert ni(fa baß ©or-

banbeufein einer nüpliifan ©erwenbung in baß ©erniögen beß

Äribarß unb fann mithin au$ nidjt burA bie blofa geftfteflung

einer foldjen im Äonfurfe ber Stiefmutter bejügliA ifaeß dn-

tfailfi an bem gütergemerafAaftliAen ©erniögen begrüntet werben-

Sie flare Safiuug beß ©efepeß lägt nur bie dbfidrt erfeniten,

baf; baß ©ennögen beß © em e i ii fA u l b n e r ß für bie hejeiAneten

gorberu ngcu wnb ©laubiger bem barin geraffenen ©orre^t

unterworfen fein foH, werauß fiA von felbft ergiebt, tag e« bei

geineiniAaftli^em ©erniögen nur auf ben dntfail beß ©emein-

i<bulbnerß an bemfelbeu befebräuft ift. IV. E. S. i. S. Seegelfen

c. Seegelfen Äonfnrß vom 10. 2Rärj 1884, 9tr. 498/83 IV.

Saß (Heridjtßfoftengefcb.

13. Sie ©eweißgebüfa ift in bet 9ieAnung ber Äoiteu ber

tKevificußinftans beßfalb ium dufap gebraAt worben, weil auf

dutrag beß Älägerß alß SHevifioiißflägerß i,um ©eweife ber recht-

zeitigen Ofinlegung beß (fiufpruAß gegen baß ©eriäumnifjurtbeil

in ber tHevtrionßiui’ianz gegenüber bem Unfall ber 3‘ifteUungß-

nrfunbe Beugen venioiumen worben *inb. ©emäg § 18 beß

©eriAtßfofteiigfiebeß war b a m i t bie 6 rlj eb u it g b c r © ew eiß •

gebüfa begrüntet. Siefe ©5orf(^rift bann nicht anjuwenben,

wenn eß fiA um ©ewcißcrbcbungeu jum 3»<rfe ber gcftfteüung ber

formellen ©oraußfepungen ber projieffualfn ©eltenbmadfuug bau-

beit, bafür gewährt baß ©ejeß feinen dnfalt. Sag Ermittelungen

in biefer IHidftuiig auA alß öeweißaufna^imen anjufeben fiub,

ergiebt Ft$ iußbeionbere auA auß bem Spra^gebraui^ beß § 3

ber E. ^>- £>., fowie auß ber Erwägung, tag, wenn für bie

Erhaltung ober ©erwirfung eiließ dnfpnufaß beftinimte

i>rotefHbatfa(heii erheblich flnb, eß feinen ©raub giebt, ifae

Ermittelung von ber Ermittelung unterer erijeblicfar Ifatfattje«

gruitbiäbliA ^n unterfebeiben. L 6. S. i. |>. $>rätoriuf c.

Stbamfe vom 28. 5Kärj 1884, 9ir. 347/83 I.

II. Saß Söcrhfrlredjt.

14. Sie ©eAfelp^olona^tien feptnatff ber ©ebeutung

im faufmäitnifAen ©erfebr ©ewäfaung eineß i'apierß mit

neuem we^feluiagigeu jufünftigen ©erfalltag vorauß. Sieß

fann mit rechtlicher SBirfung nur turtfj eine neue Irafftrung

gefAeben, vcrgl. Sotjni in 3«tiA^ft füt -frantelßrecfa

©anb 23 Seite 477 ff. häufig verftefa wo« ffatiäAl’4>

barunter allerbingß bie Sepung beß ^rolongationßvermerfß mit

bem neuen Verfalltage auf ben alten SBeAfcl. Sieß geiAiebt

aber in bem ©laubeu, tag baniit bie wirffaute Subftituirang

eineß neuen ©erfalltageß erfolge, unb fept gerate beßwegen

immer bie Unur$eiAnung biefeß ©ermerfß burA ben dcceptanten

voraus. L E. S. in. S. Eoben c. Weubel vom 12. ©iar$ 1884,

«r. 31/84 I.

15. 5BeAfel-2failiHfrbffä“*ente fiub uujulafjig,

haben feine weAfelreAtliAe ©ebeutung. 3n außfiiprliAcT ©e*

grünbung angenouiineii. I. 6. S. i. S. Ecnrat u. Simon

c. 9)iutawßfi vom 2. dptil 1884, $lr. 54/84 I.

(gertfepuug folgt.)

UnjMldffigfttt ber Sefärocrbe in brm Salle, bap

ber 'Jlnlrng bei! ’JIrmennuiBalti!, feine $ciorbmmg

lucgeti 'Jlncfi^tülofigfeit ber 'Jiedilbucriolguitg gn<

riirf^unefimcu, netmorien ift. §§ 107, 118 (£. C.

§ 3o m. a. c.

©ei Alwfe beß 9t. ©. III. E. @. i. S. EcfenbreAet c. Ecfen-

breAer vom 25. 3)1 ür$ 1884 B. III 29/84 O. 2. ©. Äief.

Ser Ehefrau E. ift bebufß 'Aufteilung einer SAeibungß-

flage wiber ifacn Ehemann vom 2anbgeriAt baß drmenreAt be-

willigt unb ber 9teAtßanwalt 9t. gu iprem dnwalt beftellt. Set»

felbc bat i/uuäAft bei beui fanbgeriAt beantragt, bie ©eiorbnung

alß dnwalt giirürfjLinchmen, weil er auß ben von ifai barge-

legten ©rünben bie 9teAlßverfolgung für außfiAtßloß falte. Saß
^anbgeriAt hat tiefen dntrag abgelepnt. Sarauf ift von 91.

ÖefAwerbe beim OberlanbeßgcriAt erbeben, tiefe feboA alß an*

ftattpaft jurürfgewiefen. Sie hiergegen eingelegte weitere ©e-

fAwerbe h^t baß 9t. ©. alß unbegrünbet verworfen.

Digitized by Google



139

OberlanbeSgericht Wißt feine ©rünbe atif bie ©bt*

fcbrift bft § 118 bcr Gimlprcgeßorbnung, wonach gegen ben

©efchluß, burch welken ba« Armenrecht bewilligt wirb, feine

©erwerbe ’tattfinbet. führt weiter au«, baf? § 36 ber

WechtSanwaltSorbnung bein Anwalt nur eine ©efeh werbe

gegen bie Auswahl bur<h ben ©orftpenben beS ©cricht« uub

wegen Richtberücfftchtigung betonterer ©erhältniffe gewahrt. 0teier

Anfi<ht mufe beigeftiramt werben. 0a* OberlanbeSgericht fagt

wit Recht, baf? bei 3u(ajfung einer ©erwerbe beS Anwalt« ein

RechtSguftanb eintreten fennte, wonach ber |>artti war baf

Armenrecht fraft Schluffe# beS er(len Richter« gurtcR bagegen

ba« nach § 107 Rr- 3 ber ßimlprogeßorbnung bauiit »erbunbene

Recht bei ©eierb»mag eines Anwalts burch bie abweichenbc 91«.

ficht beS ©efdjwerbericbtcr« über AuSfuhtSl engfeit ber Recht«*

»erfelgung iUuforifch gemacht wirb, öin berartiger Rechts-

juftanb ließe fich aber nicht mit bem im § 1 18 ber (Sioilprojefc*

orbnung gum ÄuSbrulf gebrachten legislativen ©ebanfen oer*

einigen. 2>a§ ferner ber Abfap 2 be$ § 36 ber Rechtsanwalts*

erbnung fid? bem SSortmftanb nach nur auf bie im Ablaß 1

beftimmte Viitvn^ eine* Anwalt« burch ben ©orftpenben be-

gießt, ift ebenfalls richtig. flehen auch bie SRctioe jur Recht«

anwaliSerbuung mit biefer Auslegung in Uebereinfiimmung. Sie

jagen (Seite 64):

0cm RcchtSanwalte würbe nach § 530 (jept 531)

ber CHvilprogefterbnung gegen bie Gntfcpeibung, bur<h

welche bie ©eioTbnung eine« Rechtsanwalts angeorbnet

wirb, fein Rechtsmittel gufteben. (Ss liegt auch fein

©runb ocr, ihm ein folcpe« gu geben. 2Bcbl aber

i»U beiten 3-peilen baS Rechtsmittel bet ©erwerbe

gegen bie bie Auswahl treffenbe Verfügung be* $et*

frpejiben gujteßen.

^trjoual > '-ücränbcrungtn.

3ulaffunf|rn.

gießet bei bem Üanbgericpt in Qsfjen; — Seopolb Rleper
unb Dr. Oberneef bei beiu tfanbgericht ©erlin l; — pörfch
bei bem £anbgericht in Obrrbruf; — (Smnnbts bei bem
Sanbgericpt in (Sein; — ©arteefi bet bem Amtsgericht in

Reutoraifcpel; — Dr. öaer bei bem Oberlanbeögcricp» in

Sranffurt a.©L; — ©rücfer bet bem Amtsgericht in Kempen;
— Dr. Sturm bet bem Sanbgcricht in Naumburg a. S.; —
$ rieb mann bei bem Amtsgericht in 'Pforzheim; — SRanne«
bera bei bem Amtsgericht iu iMefr, — «fccin bei bem 9anb*

omept in ©rcßlau; — topianowSfi bei bem Amtsgericht in

Kulm; — Ritfa bei bem Amtsgericht in Ouerfurt; —
Dr. ©aragetti bei bem Amtsgericht in £eibelberg ;

— •Jjefcel

bei bem Amtsgericht in ©ettingen; — ©mm er ich bei beut

fcanbgericht in sBieSbaben: — griebuiann bei bem l'anbgericpt

in Karlsruhe; — 0crffler bei bem Sanbgericht in Marburg;
— Klapre bei bem Amtsgericht in ©außen; — Ulrich bei

bem £anbgericht in ÜRagbeburg; — ©sijgan bei betn Amts*
geeicht in Blarggrabowa ;

— Stcinharbt bei bem 2anb*

gericht in 0an)ig; — ©entbiet bei bem Kaimnergericht in

©erlin; — ©enbijc bei bem Üanbgeridjt in öreSlau; — «pßfel

bei bem Amtsgericht in AlingcuHjal; — ». Blangolbt bei

bem ?anbaeri<pt in Lüneburg; —- Alb recht bei bem Saub*

gericht in vleu*Ruppin; — Siegel bei bem OberlanbeSgericht

tn 2Runeben; — $up bei bem Amtsgericht in Starnberg; —
Äöttmaun bei bem *anbgericpt iu Schweibnip; — IR einarg

bei bem Amtsgericht in Gfterfelb unb bet Kammer für .ftanbels*

fachen in ©armen; — ©lurne unb Silienthal bei bem 9anb*
rricht ©erlin I; — ©utten ft ein in $>forjpetm bei bem
anbgericht in Karlsruhe; — Stabthagen bei bera Üanb*

gerecht ©erlin II; — fRegenSb arger bet bem CßerlanbeSgericht

tn ^ranffurt a. 5R.; — StfiUer bei bem Amtsgericht in

^rei'burg a. U. ;
— Dr. S traun bei bem Amtsgericht unb ber

Äanmter für ^mnbeisfa^en in 3R. ©labbach; — l?anbniann
uub 3«itler bei bem OberlaubeSgericht in fRümberg; —
Voefffe bei bem Amtsgericht in fHQfatteit; — ©enter bei

bem Amtsgericht in Xoft; — Saht bei bem Amtsgericht in

©cllin; — 0ablmann bei bem Amtsgericht in ©emigerobe.

Sn ber 9ifte bet Rechtsanwälte iittb geläicbt: Schalt III.

bei bem ^anbgericht in Stuttgart; — ©tnbewalb in @is*

leben bei bem ^anbgericht in ^)aUe a. S. ;
— Dr. Detfet bei

bem ^anbgericht in Safjet; — #ein bei bem ^anbgericht itt

Äünigsbetg i. ^>r.; — 3ünborf in 0eu$ bei bem ^anbgericht

in (Öln; — Siegel bei bem ^anbgericht unb bem OberlanbeS-

geriet in ©amberg; — Äottmann in ’Perlebcrg bei bem
Vanbgericht in Ren-Ruppin: — .£> 5 f c I bei bem Amtsgericht

in Jalfenftein; — Suftigrath Söeicfert bei bem Hanbgericht

in Schneibemühl; — Dr. ^>aag bei bem ^anbgericht tn $ranf»

furt a. 'Bl.; — Sthencf bei bem ^anbgericht in ©ffen; —
Dr. Spengler bei beui ^anbgericht in •DilbeSheiui; —
Albrecht bei bem Amtsgericht iu Uecfermünbe ;

— Schmib
bei bem Amtsgericht in ©rießbad?; — Dr. Otto bei bem
^anbgericht in ^etlbronn; — $>ufc bei bem ?anbgeri<ht in

©lunchen II; — 3o<ftrn bei bem Amtsgericht tn Siegburg;

3ui'tigrath Seger bei bem ^anbgericht in Reiße.

Ernenn un^rn.

(Ernannt ftnb: Ser Rechtsanwalt 0roeae gu Raftenburg
jiim 91otar im öejirf beS OberlanbcSgerichtS gu vnöniglberg i. ^>r.

;

— ber Rechtsanwalt 3ufti;rath 3*«fcP&f» ju ©ertin gum Rotar
im ©e.jtrf beS ÄammergerichtS; — ber Rechtsanwalt ©ecler
ju Oranienburg gmn Rotar im ©ejirf beS Äanimergericht«

;

—
bei Rechtsanwalt Äarl griebrich ©ilhefm 0ewaag gu 0ort*
munb guiu Rotar im ©ejirf beS OherlaubeSgerichtß gu

;— ber Rechtsanwalt ^ümfemann gu ?übbecfe gum Rotar
im öegirf beS OberlanbeSgerichtS gu .£>amm; — bet Rechts-

anwalt Rlatthaei in Alfelb gum Rotar für ben ©egirf beS

^aubgerich« gu 4>ilbe«heim; — bet Rechtsanwalt Soeften in

Siegburg jum Rotar für ben AmtSgerichtSbegirf 2rier tm
^antgeridjtsbegirf Srier mit Anweisung feine« SöobufipeS in

Schweig; — ber Rechtsanwalt Schmibt gu ©elgatb gum
Rotar im ©egirf bei ÖberlanbeSgerichtS gu Stettin.

^ttc ItJcrlftbuitcgrn.

0cm Rechtsanwalt unb Rotar Steinbach in Roßla a. .<3arg

ift bei feinem Ausleihen au« bem Amte all Rotar ber Qharafter

als Suftigtath- oerliehen.

JobeöfaUe.

3Öunberlich in ©öttingen; — ©uruieifter in ©üftrow;
glemming in ©orna; — SefthueS in 5)t. (Solau; —
Uttgner in Reuburg a.0.; — Solff in |>agen; — geuer*
ftarf in ©Jernigerobe; — 0ittel berget in Sraunftein; —
Suftigrath ©eiefert in gilehne; — Dr. ^)aag in granf*

furt a. W.; — Äangler in Rürnberg; — Hermann iu

0reSben; — Rlann« in |)anau.

^rbendttevletbttttfien.

0em Rechtsanwalt unb Rotar, 3uftigrath Aaofer gu

©rilon ift ber Rothe Abler*Orben oierter Klaffe oerliehen.
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Verlag von Franz Valilen in Berlin W.
Mohremtnuwe 13/14.

Soeben emehienen neu:

Die Prrussisrhrn Crugdbichgrsrtzr mit Anmer-

kungen. llamlaiiftgiibc sum praktischen Gebrauch von

C. Hathit. Amtsrichter. 1334. 3°. Cartonnirt Mark 5.

RflVrat, Vota» and Urtheil. Eine Anleitung für

prakt. J u nuten im Vorbereitungsdienst von Danbenspeck,
Oberlandeegerichtsrath. 1834. 3°. Cartonnirt Mark 2,50.

Zn beziehen durch alle Buchhandlungen,

Sie

€ntf4rihangrn hfs Bfityfrrtyti
fit

^nbnfrric, txinfctl n. «twtrkc.

Sammlung
cSn miditigttm RriiixgmMs-anfM/üüinflrn

ÜWT
©*$(»!•, Rcflfar». am» «rwrbMrinBn^, *«•

QcfMIWk OTnt»«. o«b »«Wnf+nl, JJfikel'

rwfei, JolU einirraffOi, Unlty*™*!«
tjfpotbffw-, «BSbnflaHon*- «n$ *nl«i(iBoi»|a(«^wi, mtctb*

bh6 .famUlt**, 0-6 C(»(*af!*|*4 r«i,

grrsfrokt, ®**« *• «*•

|ir kn .nktißn *rkt«M

lurliitd *ea Dr. Jtcpct* Aarrl«*,
tfruagt^rbni >rn brr

ftlariioa il.ÄfiAs-JWr^uirs f.J«Ji|rie, Jfondef n. Srmrtk.

frei« lt »f.

in biurrt Crigraal-ttlnbjttb *fb.

Verlag tooa ©met A «o. ta-VcrUfl W.
f. CrtbwitBBg b. «vfrtrlfuBbr.

löft*.

©•I B3«tf Bcifafit au« TW €-eitm Irrt fgr.

_ 1900 thttidwibwum NI ÄridMgrttdjt*. Da# ösifTft femft au*-

aot^citttc Eaiiwgiftn tft W €«Uf« ftarf

PT 3at arft- 3aferauttcm i» brf «3 Critm

«afft 3tibahMlrtj»i<*n:& gratil enfe ftanfe eom ktr Bett«**

feutblung B f u«t * lo., Btrtra W.«t. ju btjubtn.

5Utrt’ümior(lcl)cr.
<5in mit be« neuen 3nfti$gefe&en vertrauter, felbftänbig

arbfitmbfT ©üreauverfteher, »elfter namrntlitb in ber Aufarbeitung

von ödiriftia^tn grolje Oietvartbtbfit fudjt, auf vcrjügli&e

3eugnif?e unt (Smpfehlungen geftügt, Im Öieblete te* A. y. ÜN.

glelc&e Stellung. &tf. Off unter D. B. in tft ©jpeb. fc. ©(.

erbeten.

Erring ti o u n. $al|n & Jaaijd) in £ic9bcu.

|>ie #diufefo(lflfteit

ber

immolrtitllrn Cebcnsglitrr btim Sdiabfnttfab

von

Dr. ©ufi. Vrbntanrt,

9ie*ht«anwalt beim yanbgeTit$t ©reeten.

irrtet 1 SRerf.

3 u belieben turrfi alle öu cb ban t lu n ge n.

©erlag non Stoff er $ofhnd)i)itnbIuag in öerliit

unt turcf) alle ©udbanblungeu tu beoeben:

.$anbbud» für ((kridfjtSuoUjieiier.

Cfin« Sammlung iänimtlidbtr, ba» 9m( ber (üfriilkcplljirtfr

brtrtffenbtn @tfc^e bt« IDtutfötn 3itt<$9 nnb l'rturifnä
soa

Dr. C. W. ßltirf),

nuFfubtfi^ftnbrm Witter btl Jfcaljlldjra Uml»|rrtiMf II. |u Btrlln.

Urnttgcritbllratb.

?i n. .r.A, 9t k.öO, «Kifr« M. 5.50.

^tiffnbtn für kit jnrl 8 if<{<n tfrnfungtn
nnb bfn Hjorbrrfllnngsbifn# bft 18ff«fni«rioi In 'Jfrfnb.n.

>ic. Dr. «. 9B. «I.id»,
euiUAflübttiibfT 'MitMtr .im tiuljl «alfatrl*! n. »u Bftlla, «mllgtrlitiJlfatb.

Zweite oerbefferte Auflage, tyttii brorfi. 1 3M. f Y]ebt. W. I. 50 .

ünbnlt« - UcbrrRibt pi Jolirg.ag 1H72 — IHiö
her

JlurifHfAkn Jöotbfnfcbrift
unt

05 ffamml-Uer}fiiljnifi ju brn barin mitgrtijrHlrn IttidjageriAtn-ffwIfdiei-

bungen in ber {ButbOabenfelge unb nadi ber Orbnung brr (^erekrsllfilrn.

•Vvraufqegeben vom SVutfdien «atoalf«Verein.
14 */. »fl- 4°. gei>. ^rtie 3 ®tart

Orr Sfdjtsfdiuii im brutfArn Strnfnerf.krrn.

2>ott Dr. £eonarb 3«cobi.

10% ©egen- ** i'tfi« 2,50 «Wart

(Sin twfctigrr, erfabrener unt gut empfohlener ^ftreauvor*
fteber fudjt jum 1 . 3uni cb« fpäter ale folcher bei einem 9le<bt*-

«mtt fetePnng. Cff. unter R. K. bef. t. Gpeb. t. ©I.

(Sin juvrrlaifigrr, mit allen ©üreauarbeiten völlig vertraufer

BärcnnDorftc^br,
26 Sahre alt, treldFer burtb ten $et feine« CSbef« am 1 . 3unt e.

aufter Stellung tritt, fuebt grftuhl nuf gute 3<ugniFfe baltmeqlicbft

antenneite Stellung, l^eü. Offerten unter C, F. beförteTt tie

(Srytbition tiefe» clattee .

(»in (Wfrict>toaffieff»r
-
fudjt eine Anmaltbucrtretung im Ge-

biet be# Ä. 2. 9i. Atreffen: 14 . •» in ber 0JT<bition.

Cfltf ^CBBiÄiinü 'gferfafi, 5jetfin W. |
Anfang 3uni erfd^eint in fünfter Auflage:

Jlonnufare
für

ßtd|t 8l)fl«llniiätH irr freitmlHgcti (5 rriri]tstiarkrit.

3 um fleötaui

fi*

jMtftter, ilnwdftf, ^ubüenre, Aanfufnr-Äeamfr, Jtnwirier
jum ktUditeramie, ^rri<W*r4reilkr unb j^tlpatperfonen

cutaarfta

unb au» ben ©irehtn, ber «tdilfprediung unb Keihte»»i(leiif«hflft

triäiiterl ven

l>r. Bruno IlilNp,

Äcniglisbfr ÄTflfrgrTiilSrait

Cfleg. geb. in grün üatlico mit (^oibtitei. fDI, 3 .

©on bemfelbcn ©erfaüer crf$ien:

/armuCare
für

3tcdjl»f)niu'irungni b»r ftrcitiflClt Seiirfjlsliarlicit.

3 n m ÄfÖraurfic
füt

Hlrijlcr, 2l«ro4 ltf, aubUrnrr, Üounilnr i3 tflmtf, ^nmnrter jnm
Klihtframtf, ©eriihtsfdjreiber unb pritmtperfoneB

«Btmnftn

unb nuf beu Selchen, ber ^rdfiruredfa"« uitb ?ici|i»a»i|ymi<iiafl criänieit.

11 . «BflOflC.

(Sieg. geb. in griin SaÜico mit (^clttltel. U)i. 7 .

$ür bie äücbaftion »erontm.: ©. -Oaenle. ©erlag: ©. Sioefer ^ofbuthhftwblung. 5)rn<f: 1Ö. Woefer <>ofbu<tbrudetei in öeriin.

^pier^u rtlö ©eiia^c für hie Siitglieber he« Dmtfd)fn iMutualttifrnu«: ©efauutmadiuug, betreffenh hir |icrfdnlt<f|r

^ttmclhttufl hrr SJitglitber jum yiinualidtagc ju £rr«brn.
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M 18 unb 19 Berlin, 18. Juni. 1884.

lurifUfdje Wod)cn|'il)rift.
Sjerciusgegeben »on

S. flttfnlt, unb llt. fitmprr,
Wecbttanwalt in Änebadv $He<htßanwalt beim üantgericbt I. in Berlin.

s*r

Orflon bce beutfcfecn Inuall^etcint.

Pml für ben Seegang 12 üJlarf. — 3njeraie bte Betie 30 |>fg.

9nfc«lt.

Set IDreßbener Anwaltßtag. S. 141. — Ser (Entwurf

rincÄ ©ejeßeß, betreffenb bic ÄonimautitgefeUfchaften auf Aftien

unb bi« Aftiengefellfchafteii. S. 144. — Bom 9iei<hßgeri<ht.

8 . 146. — 1 . 3ft beim BertheÜungßoerfahren — Qi. fp. D.

§§ 758 jf.
— ein fonfurrirenber (Gläubiger berechtigt, ben

Mangel bet 3ufte(lung beß von einem ©läubiger erlangten

Arreftbefehlö an tiefen ©laubiger ,ju rügen? ©äre er eventuell

verpflichtet, bie SRüge in bent Sennin jnr ©rflärung über ben

Sbeilungßplan ju ergeben? 2 . ©enügt eß 311 t ©irtiamfeit

eintß Arrefteß, baß ber Arreftftäger ben Arreftbefchl
, ohne baß

berfelbe verfünbet ober bem Arreftfläger von Amtßwegen juge-

fteüt wäre, vom ©eriebte erhalten hat? § 204, 809 6 . $). O.

©. 154. — ^erfonal-Beränberungrn. S. 155.

Str ®re£bener 'JluiuaUötng.

Set neunte Seutf<he Anwaltßtag war nur fpärlich befugt.

Sie f>rafenjlifte wieß 128 Wanten nach unb bei bem Umftanbe,

baß in Sachfen eine größere Anjaht von Anwälten jugdaffm

ift, als verhältnismäßig in anberen fceutfdjeu Staaten,

fteüt fich to« 8CTin fl
e 39«fu<h beß Anwaltßtageß noch greller

herauß. (§« befanbeu fich unter ben 128 Anwälten nicht

weniger ald 89 auß bent Äomgreidj Saufen. Bon ben JRcchtß-

amoälten, bie am Sleic^ßgcrtc^t« tn Peinig fungiren, waren 4

erfihienen, auß bem Äonigreiche Preußen 22, auß Baßem 4,

ebenjoviel auß ben beiben Wlecflcnburg ; auß ffiürttcmberg,

Staben, bem Anljaltifchen unb ©a<hfcu-Altenburg je 1 Anwalt.

Sen Verlauf unb baß Gfrgebnif; ber Bemäntlungen baten

im Allgemeinen bie Sägeblätter fe^cn mitgetheilt; bie fteno-

grapbijehen $>rotofo(Ie werben auch bießmal wieber mit ber 3eit*

j<hrift unferen Sefern jufommen; für jeßt nur eine fur,$e 3«*

jammenfteUung ber Befchlüffe unb einige Betrachtungen, bie

batan gefnüpft werben:

Wärtern am (Smpfangßabenb vom .fiervti Cberbürgermeiftcr

Sreßbenß, Dr. 8t übel, eine warme Begrüßung ftattgefunben

hatte, auf bie vom ©eheimen 3ufti$rathe So tu unb IRcchtßanwalt

3acobi erwibert worben war, trat am 6. 3uni im Schwur-

gerichtßfaal bie Berfammlung jur erften Sißung 3ufammen.

Saß fJränbium würbe burch Afflamation auß folgenben Dtechtß-

anwälten gebilbet: 3u|ti$rath Dr. Schaffratb, Sreßben,

— Bestellungen übernimmt Jebe Bucbljantlung unb f)oftanftalt.

5R. A. ©un
3 enhäufer, Sürth, unb 3ufti,jrath ©enbtlanbt,

Stettin. 3u Sefretären würben gewählt: bie W. A. Schmiß I,

(Slbetfelb
, £ ä n c l

,
Sreßben

, O p i ß ,
Sreßben

,
unb Suftijrath

v. Bafebow, Seffau. Grfter ©egenftanb bet Berhaublung war

befanntlich bie grage: , r
©ie ift bie Berufung gegen bie

Urtheile ber Straffammern in erfter 3n|tan$ $u gestalten“.

Wächtern bie beiben Weferentcn ^)aenle, Anßbach, unb Dr. 3«*

cobi, Berlin, 3ur allflemeiiicn Sebatte ftch umfaffenb geäußert,

f^lug in außerft jweefmäßiger Seife 'präübent S«haffrath vor, auß

ben Borfdhlägen, welche in bem ©cießcntwurf, ben £>aenle feinem

gebruetten Referate beigegeben batte enthalten fmb, fowie ben

Säßen, welche 3aeobi in feinem Bericht aufgeftellt hatte, $ragcn

31t fonnuliren, welche jur Abftiinmung ju bringen feien. Ser

$>räfibfnt hatte $u biefem Behuf« au ber ^)anb ber gebrueften

IHefcrate f<hon folch« fragen entworfen, bie an bie Berfammiung

3n richten wären unb biefe Ueberfitfct brurfen unb sertbeiten

taffen; fie hatte folgenben 3«halt:

# A. Ser «fierr Wcchtfianwalt Dr. 3acobi h®t in feinem

Berichte bie, Seite 22, Spalte 2 unb Seite 25 bort

unter 1, 2, 3, 4 unb 5 erfuhtli^en „drf lärmigen“

beß Anwaltßtagß,

unb

B. ber ßerr Wethtßanwalt .£)aenle ben Seite 24 unb 25

abgebmeften
, r
©eießentwurf

“

vorgefchlagen.

6 ß werten bähet etwa fclgcnbe, unter möglichfter Beibe-

haltung beß ©ortlauteß tiefer Borfchläge gefornielte Stagen

3
»r Abstimmung 31t bringen feiu.

Ser Anmaltßtag wolle bcfchließen, ju erflären:

3u A.

1.

Sie Berufung ift ein ben jeßigeu Äultunn'rbält-

niffen entfprcchenbeß, gut Seit unentbehrlicheß 'Blittel

ber Wechtßvertheibigung, fowie ber Äontrolc unb Be-

richtigung erftinftaujlidjet (SntfchciDungen im Straf-

verfahren.

2 .

Befchwerben über (trafgeriet lieh« Strthümer, na-

mentlich über ungerechte unb 3U harte Berurtbeilnngen
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finb (»orbehaltlich bcr Rcmficnl* ober Richtigfeitl*

inftanj) fooiel all irgenb möglich im ©ege bei orbent*

liehen Rcchtlmittell bcr ©erufung ju erlebigen. 3h«
©erjchiebung auf ben ©nabenweg wibcrfpricht brin

Rcchtlgc fühle, afcgefcben bavon, ba§ bicicr ©eg rcgel-

niafjig crfolgtod ift unb bic ©erurtbcilung nicht be-

tätigt. 3h 1* ©erweifung auf ben ©eg ber ffiieber*

Aufnahme bei rechtlfraftig geschloffenen ©erfahren! ift

ungeiiügenb unb jchablich, bief« lepterc Rechtlbeljclf

vielmehr jwecfmafjig nur jur Htulhülfe neben bem

OTbentlkben Rechtsmittel bar ©erufung \u nerwenben.

3.

(Sott bie ©erufunglinftanj ihren 3»«? erfütten

unb fegenlreich wirfen, fo ift fie berartig einjuri^leit,

baß bet ^at]a4>lidje (gebrauch bei Rechtsmittel* jo

wenig als möglich erjt^njert, bal ^rüfunglrecht bei

©erufunglrichterl jo wenig all möglich eingeengt wirb.

Sie Äufredjtetftalhmg ber crftinftan.jlit^en Urtheile

barf nicht bnnh (Srichwerung ihrer Anfechtung, fonbeni

muß baburch angeftrebt werben, bap bie Ermittelung

bet materietten ©ahrbeit, überjeugenber ©cbultbcweil

all ©oraulicpung bec ©trafanwenbung jefjon iu erftet

3nftanj ficbergeftfOt ift, rec^tgeitigc unb aulreichente

©ertbeibigung all im ©taatl*3ntereffe liegenb

anerfannt, temgemäß bebantelt unb t^atfactjli^ ge-

währt wirb.

4 .

Sie bem, ton bau Reidjltafllabgecrbncten ©lunef ei

beim Rcichltage eingebrachten, ©eite 35 ff. abgebrueften

Öefepentwurfc: betreffenb „bic Abänberung bc« @e*

ricbtloerfafjungsgefepel unb bet ©trafproiefserbuung"

untergelegteu ©runbfäpe werben (en bloc) gebilligt.

5.

Ser (gebrauch bei Rechtlmitlell bcr ©erufung

wirb burclj bie aulgebehnte Untcrfuchunglbaft in bc*

bäuerlicher Seife gcf4nnälett.

(5« empfiehlt ftch bie Aufftettuug unb ©eröffnet«

Hebung einet .f)aftftatiftif für bal beutfi^e Reich#

unb

Anrechnung bet Uuterfuchuuglhaft auf bie ;u oer*

büijenbe ©träfe nach bau örunbfape, ba(j bie ©er*

läugerung bet Unterfuchunglbaft, fowcit fie lebiglidj

burch ben ©ebrauch bet geitfc(i<$eii ©ertbeibigung!*

rechte — (Sntlattunglantrage, Rechtsmittel unb ber*

gleichen — b«beigefübrt wirb, all eine unoerfcbulbete

ju erachten ift.

6 .

Sie ©cltenbmacbung folchct, $ur (5ntlaftung bei

©eruttheilten geeigneter neuer Shotfa^en unb ©ewrije,

welche erft nach tültaif ber ©erufungflfrift befannt

werben (§ 399, Abf. 5 ber ©ttafprojeporbmmg) wirb

jnr 3eit butch bic bezüglichen ©orfchriften — § 404

bet ©trafprojejjcrbnung — übermäßig erfchwert.

(5l empfiehlt jich bic Abänbening bei § 412 bet

©trafprejefjorbnung ba^in : bat) im gatte ber Aaorb*

uung ber ffiieberaufnahme bei ©erfahren! burch bal

©efchwerbegericht, legieret $uglci<h bal ©erfahren uou

Amtewegen »er rin anberes (Bericht gleicher Dehnung

verweifen fann, auf Antrag aber verweilen muß.

3m B.

7.

60 fotten bie ©traffammem in ber ©efepung ton

brei ©litgliebern mit (Sinfchttif; bet ©orftpenben ent*

fcheiben, aber gn einer febai, bem Angeflagten nach*

tpetligen (Sntfcpeibung, welche bie ©chulbfrage betri*ft,

fett Sinftimraigfcil erforberlich fein.

8 .

S^er ©taatlanwaltfchaft fett bie ©erufung jum

9iacbtheile bet Ülngeftagten nicht juftehai, wenn in

erfter 3nftan? ton ber ©traffammer bei Satibgcricbll

erfanut ift.

9.

3n § 359 ber ©trafproje^orbnung:

f,,5)ic ©erufung fann auf beftimmte ©eichwetbe*

punfte befchränft werben. 3 ft bie! nicht gefächen

ober eine Rechtfertigung überhaupt nicht erfolgt, fo

gilt ber ganje 3»halt bei tlrtheill all angefochten,"]

fdl nach ben ©orten: „3ft biel nicht gefchche»,"

eingefchaltet werben:

„ober richtet fich bie ©erufung gegen bie

#5he ber Strafe."

10 .

Sem § 364 ber Strafprojehorbnung ift folgenber

3«f«fr ^ingugufügert:

„Sft bie Richtigfeit ober ©ottftäubigfeit ber i'ro*

tofottirung einer 3eugeuaulfage oon bem Staat!*

anwalte ober oon bem Ängeftagten in ber öffent*

liehen ©i|ung erfter Suftauz bemängelt unb bem

Anträge auf ©erbefferung ober örganjung bicfel

Shells bei Protofottl nicht ftattgegeben, fo ift auf

Antrag bei Tlngcflagten ber 3euge oon ttmtlwegen

ju laben.

11 .

Sem § 377 ber ©trafrozcBorbnung:

(„6in llrthcil ift ftetl at« auf einer ©erlegung

bei ©efegel beruhenb anjujehen r"J

1 ) wenn u. f. w."

ift folgenber 3ul’
ah h’n3u3u t l,0fn:

,.9) wenn ein 3euge nicht gelaben würbe, ber

nach § 364 bicfel (^efepel h^tte gelaben

werben fotten."

Sic beiben Referenten fchleften ftch jwar int 9ittgcuieinen

ber Slnücht bei |hr&fibenten an, famen feboch über einen etwa!

abweichenbeu gragcit*6ntwurf überein, nach welchem auch bann

bie Sebatte unb ftbftimmung geleitet werben. 91a<h tiefem

Entwurf war über bie grageu A 1 ,
2 unb 3 (Saccbi’fche ©ägc)

junächft abjuftinimen, grage 4 in ©egfatt ju bringen, bann

über B 7, 8
, 9, 10 unb 1

1 3 U »otiren (^aenlc'jche ©orfchläge)

unb el feilten julefct bie fragen 5 unb 6 (Jacobifche ©ape)

nach bem gebrueften f)räfibia(oorf(h(age gut Äbftimmuug ju

bringen fein. Sie grageu 7—11 hatten folgeube Raffung:
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7 a. Die Berufung gegen erftinftanjliche Urteile her Straf»

fcimmern ber ?anbgerichtc gehört vor ©traffenate ber

OfrerlanbeSgerichte, nicht vor bei ben Sanbgeridjten ju

bilbenbe BerufungSfammem.

b. Die Gilbung auswärtiger Straffenate für ben Bejirf

eines ober mehrerer tfanbgcrichte Kt nur auflnafmiS*

weife als Rethbehelf juläffig.

8a. Berurtheilung bunt) geteilte« Boturn genügt nicht

beni ©rforbemiffe eine« überjeugenben ©chulbbeweifeS.

fÄOt fort.

b. Unter ber BorauSfebung, bag bie St^ulbfrage jum
v)lad?tl?eile beS Angeflagten nur mit Ginftimutigfeit

entfliehen werben fann, genügt Belebung ber ©traf*

famniern unb ©traffenate mit brei refp. fünf 9Jtit»

glietem.

9. Berufung ber ©taatSanwaltfcbaft jum Racbtbeile eine«

freigefprochenen Angeflagten

a. ift unjulöfftg,

eventuell

:

b. fann nur burch neue Dbatfach™ ober Beweismittel

gerechtfertigt werben.

10a. 3n baS SibungSpretefolI muffen auch bie wefentließen

CSTgebniffe ber Bernehmung aufgenoinmen werben.

b. 3ft in erfter ^nftanj einem auf Berbefferung ober

GSrgänjuug beS protolotls gerichteten Anträge, weiter

bie Richtigfeit ober Boflitänbigfeit ber AuSfageit eines

3eugen ober ©achverftänbigeu betrifft, nicht ftattge»

geben worben, fo ift auf Antrag ber 3*u$* ober ©ach*

»erftänbige oen AmtSwegen rot baS Berufungsgericht

ju laben bei ©träfe ber Ricfjtigffit.

Die Bbftimniung über biefe einzelnen Säpe ergab nicht

nur, bag alle Anwefenbcn über bie Rothwenbigfeit ber Berufung

in ©traffacheu ebenfo wie auf bem ^eibelberger Anwaltstage

einig waren (A 1—3), fonbent auch, bafj man bie (Singel*

©runbfä&e billigte, nach welchen biefelbe ju fchaffen wäre.

9Wt großer Blajorität würben bie fragen über bie Bilbung ber

©traffenate, über bie 3<*hl ber BMtglieber berfelben unb bie

9tothwenbigfeit (7a unb b) ber CHnftimmigfeit falls ©enate von

brei, refp. von fünf Blitgliebern eiitgefnbrt würben, angenommen

(8a unb b). Die grage, ob eine Berufung ber ©taatSanwalt»

fchaft junt Bachtheile eines freigefprochetien Angeflagten unju*

läffig ober minbeftenS nur auf Gfatnb von Rouen unjuläffig fei,

würbe nach einer feljr heftigen Debatte nur mit ber even»

tueOeu (Einräumung unb auch fo nicht mit (Sinftimnugfeit an*

genommen.

Bezüglich bet ©rünbe unb ©egengrünbe, welche ins Selb

geführt würben, verweile ich ®«f ben 3nhalt beS ftenograpbi fehlen

ProtofoUeS. Ucfcer bie grage ber Iragweitc einer Berufung

gegen bie ©träfe würbe auf Anregung ZungenbauferS nicht

abgeftimmt, ba bie Anregung genüge. Dagegen fanben bie

3iffern 5 unb G nach einiget Debatte Annahme.

Der Berhanblung über bie Berufungsfrage wohnten als

(*hrcngäfte ber |>err ©etyeimrath unb Äoniglich ©achüfcher BunbeS»

bevollmächtigter £etb, ber <£*** präfibent beS DberlanbeSgerichtS

Ro&fp, ber ^)err V*anbgerichtSpräftbent ffi ehren ge r unb ber

fatn Oberbürgermeifter Dr. ©tübel bei.

Der entartete RecbcnfchaftSbericht über ben Ber*

mogenftanb beS BereinS wieS ein berhältni§mä§ig recht

günftigeS Refultat bar.

Die bur<h Afflamation erfolgte ®abl berBorftanb*

fchaft ergab bie SBicbeiwabl ber früheren Borftanbe. —
Den elfte« öegeuftanb ber Dageflorbnung vom 7. Suni

bilbete bie Srage über bie (Errichtung einer Ruhegehalts »,

SfBittwen* unb Söaifen* fowie einer UnterftübungS

*

faffe für Anwälte. Leiber ergab fich auS bem flaren, wohl

motivirten, von wärmften 3ntereffe für bie ©ad‘c befselten Bor-

trag beS BericbterftatterS |)mn 3uftijrath BlecTe fowie auS ben

interefianten Rachweifen beß |)errn Rechtsanwaltes von Auer iit

Blüneben, ba§ bie ©rünbuug einer Penfton» unb SBittwenfaffe

jur 3eit, wegen itiangelnber Büttel nicht ju erhoffen fft unb

bafj alles wafi jept gefebehen fenne, auf bie ©rünbuug einer

UnterftüpungSfaffe für Rechtsanwälte befchränft bleiben mü§te.

3n ßolge hiervon würbe einftimmig ber Befchl«6 gefaxt

:

„Der Serdnßvorftanb wirb beauftragt, bie OHrünbung

einer UnterftühungSfaffe für bienftunfühig« beutfehe

Rechtsanwälte unb bie bebürftigen Hinterbliebenen

beutfeher Rechtsanwälte bur<h Sammlung freiwilliger

Beiträge heibeijuführen unb ju tiefem 3wcrf einen

WuSfchuf; ju wählen, welcher bie Sagungcn ju ent-

werfen, ber Äaffe furiftifche perfönlichfeiten ju erwerben

unb bie freiwilligen Beiträge anjufammeln hai*“

Bach 9tuer’S Darfteöung, bie auf bem 3a^lcnmatevla(

ber Berwaltung beS bancrifchen SSittwcn» unb ffiaifenfonbS

beruhte, würben etwa 40 Bltütonen Blarf jur ©rünbung

einer folchen penHonSfaffe für bie beutfehen Anwälte nctfjig fein.

(Sine Debatte, wie fie ähnlich faum in ben Berfammlungen

von ©enoffen anberer BerufSarten vorfomuien bürfte, folgte

hierauf, ©ie betraf bie $rage ber Berechtigung ber Sin»

waltS tarn mern, über ih T Vermögen ju ©unften von

hilfS bebürftigen Bli tg Hebern ober beren 9ln gehörigen

,ju verfügen. Btan glanbte in ben ©erichtSfaal währenb ber

pläboirie ber Anwälte verfemt ,ju fein, fo würbe mit bem Aufgebote

allen ©charfftnnS, mit Rücfftchtnahme auf alle cinfchlagenben

Stellen ber RechtSanwaltS'Crbnung unb ber Blotive ba.ju für

unb wtber geftritten. Die Berfammlung entfehieb üch, nachbeni fie

aujjet ben beiben Referenten ?cwenftein I, Stuttgart

unb RicS, Gaffel noch ff«* 9Wh* anberer Rebner gehört

hatte, für ben Antrag beS jweiten Referenten: „Die AnwaltS-

fammern finb befugt, auS temjenigen Bermögen ber Äaminer,

welches auS ben angelegten ©elbftrafen (na^ Äb,utg ber hiirauf

nach § $4 ber Re<htSanwaltS»Drbnuug mhenben haften) (er*

rührt, ltnterftü$ungen au hülfSbebürftige Rechtsanwälte ober

beten Hinterbliebene ju gewähren", unb nahm bann ben ge*

meinfam von beiben Referenten gefteüten Antrag einftimmig an:

„Der Borftanb bebatf ^infic^t(t<^ folcher Unterftübungen ber

3iiftimmung ber Anwaltsfammer. Diefe 3ufHmuiung barf aacb

generell in bet von ber Anwaltsfammer feftjufteUenbrn ©e»

fchäftSorbnung auSgefpro^en werben".

AuS ben geftlichfeiten, bie ben Anwaltstag fehmüeften, er»

wähne ich, ba§ am erften BerfammlungStage ein S*ftbiner ftatt*

fanb, unb aut jweiten ein gemeinfamer Aulftug nach Bteiyen

jur Befichtigung ber prächtigen AlbrcchtSburg. Beim geftbiner

brachte ber Berfcßenbe beS BcrftanbS beS BereinS, Hi’^t ©e»

heimer Suftijrath Dorn, ein H 1^ au f ««fiten Äaifer
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u n b beit König von Saufen au! unb Welheimer $ofratp

Acfermann, Stotben, ioaftirte auf ben AnwaltSoerrin unb bie

anwefenben Anwälte. —
SBirft man nun bie Stage auf, wetcpe ©ebeutung bet

neunte bcutfcpe Anwaltstag für baS beutfcpe JRecptSleben unb

bie bcutfcpe Aboofatur inSbefonbere patte fo wirb bicfc Stage

wopl bapin gu beantworten fein, baß betfelbe, fo wenig er be-

Hupt war, bennoep naep leiben {Ricptungen bin oon bet größten

Tragweite gewefen ift. —
Es muß nämlicp barauf pingewiefen werben, baß ira ©egen*

jaße gu anbereit ©erfammlungen, bie bie ©enoffen irgenb eines

Berufes oeranftalteu, bet ^)auptgegenftanb biefer ©erfammlung

niept etwa nur ©erufsangelegenpeiten, fonbern eine allgemeine

Angelegenheit betraf, welcpe für bie {RetptSpflege iSeutfcplanb«

oon unberechenbarer fflieptigfrit ift. 5>ic bcutfcpe Aboofatur

würbe gwat nicht um ihre Meinung übet bie SBiebeteinfüpruiig

bet Berufung in ©trafjacpcn befragt, allein wenn fic fich bennoch

für berufen erachtete, hierüber ihre Anficht auSguiptcepen
, fo

würbe jutu minbeften anerfannt, baß bie {RecptSanwälte, „bie

man nicht gehört, fompetente ©eurtpeiler biefer ftrage feien".

haben nun auf gwri Anwaltstagen bie Anwefenben ftch ein*

ftimmig für SBieberrinfüprung beT ©erafung erflärt unb

gerabc in biefer $inficpt ift ber ÄuSfprucp beS bie!jährigen

AnwaltStageS ' um jo mehr oon ©ebeutung als unter ben

128 Anwälten, welche in 2)reSben anwefenb waren, nicht weniger

als 89 gewefen finb, bie bem Königreiche "Saufen angehören,

beui ©taate, in welchem bie ©etufung fchon not ber

Einführung ber ©tr. $>. £>. längere 3«it aufge-

hoben war.

ffiar fomit bet erfte ©egenftaub ber SageSorbnung unfern

©erfammlung gewiß oon pöcpftem ©elang für baS IRecptSleben

in JDeutfcplanb, fo betrafen bie Debatten am gweiten Sage

fetneSwegS blos innere Angelegenheiten beS heutigen Anwalts*

ftanbes, wenn fre auch allerbingS ftch auf ©tanbesangelegenpeiten

bezogen.

3cp habe piet »orerft barauf pinguwrijcn, baß bie ©er-

hanblungen ber ©erfammlung über bie 3uftänbigfeit ber An*

waltsfammem auS ihren ©litteln Unterftüßungcn gu reichen, für

feben 2>enfenben einen erfreulichen ©eleg abgaben, wie fe^r biefe

Angelegenheit mit einer Dbjeftioität behanbclt würbe, als ob bie

Sroge nicht auf baS 3nnigfte mit bem 2Bopl unb 3Sepe fo

mancher Aboofaten gufammenpänge. 3m (lontrafte gu bem

groben Egoismus, ber gerabe in ber ©egenwart ba unb bort

in ©cjprechung gemeinfamer Angelegenheiten fich flritenb macht,

haben bie ©litglieber beS ©tanbeS, ber fo oiel oerftprieen unb

gefepmäpt wirb, bie ©aepe mit ber größten lRupe erörtert unb

ftep iebi glich auf ben ©oben beS ©efepeS gefteflt.

3n ber leßtcn 3rit ging burch bie 3eitungen bie {Racpricpt,

es würbe eine ^>erabfeßung ber Anwaltsgebühren geplant unb

bem IRricpStage oorgelegt werben, ©elegentliep biefer ©aepriept

würben bann wieber ©timmen über bie glängenbe ©teOung ber

Anwälte laut, unb wie butep bie Anwaltsgebühren bie {Rechts-

pflege oertpeuert würbe, wobei freilich in Jenen Artifeln niept

barauf {Rücffiept genommen würbe, baß bie ©ericptSfoften mit

oiel höheren Öeträgen bie {Rechtspflege befepweren. {Run oer*

gleichen wir einmal hiermit bie 2patjaepeu unb 3aplen, wie ftc

bie Debatte beS AnwaltStageS fonitatirt pat. früher bat eS

feine pilfSbebürftige Anwälte gegeben; feit ben leßten 3abren

mehrten fie fiep naep ben Angaben oon Auer anb ©epang auf

baS Erfcprecfenbfte, inSbefonbere würbe bie große 3unnapuie oon

3rrfinnigen untet ben Anwälten peroorgepoben. Unfere ©ejeß*

gebung ift auf bie pumanfte Akife für bie Arbeiter in Kranf*

peitsfällen beforgt, im minbrren ©rabe aber für bie ©rifteS*

arbeiter, benen fie einen ^laß im Organismus ber {Rechtspflege

einräumte. Webt noch; für ben Anwalt, ber hoffnungslos irr-

finnig wirb, gibt eS feine ©tribertretung
,

er wirb als unfähig

auS feiner ©teüung gewiefen unb feine gamilic mag fepen,

wie fie ipn unb fiep ernährt. (81. A. D. §§ 21 unb 25).

Seifen folcpe Spatfacpeu niept minbeften! barauf pin, baß man
enblicp einmal bie Anwaltsgebüprenfiage als abgefcploffen be-

trachten foÜte'i 2)aß fiep bei ben ba unb bort perrfepenben An-

fiepten über bie jeßige Sage ber beutfepen Aboofaten bie ©e*

rufsfreubigfeit gar maneper Anwälte utinberi, baß fiep iprer

©iutplofigfeit unb Apatpi bemäeptigt, hierfür giebt ber fcplecpte

©efuep beS 3)reSbner Anwaltstagt ben beutlicpften ©eweis.

©. f>.

®tt (Sntnmtf eine? betreffen!» bie Ssm-

manbitgefeUf^aften auf Sitten nnb bie Sitten’

gefeilfdiaften.

©on Dr. 3R. ©cp er er, {RecptSanwalt in SRaing.

(«otlfeßnug.)

§ 10.

VII. ©erantwortlicpfeit auS ber ©rünbung.

SaS bisherige IHecpt fannte feine befonberen ©orfepriften

;

folglich rieptete ft(p bie ©erantwortlicpfeit naep ben allgemeinen

©runbfäßen ber ringeinen Eioilrecptc über ba! SDianbat ober

oieüeicpt auep bie ©efcpäftSfüprung unb ben JDoluS. Es ent*

ftanben namentlich bie fragen:

I. ffier ift berechtigt, ©epabenerfaß gu oerlangen: ber

ringeine Aftionär ober bie ©efellfcpaft?

2>ie $)rajriS eutfepieb fiep für ben ringeinen Aftionär; —
bie ©rjeQfcpaft blieb alfo gefepäbigt.

2)er Entwurf feprt biefe Anficpt um; bie ©efedfepaft als

folcpe ift gefepäbigt: ipr gebüprt baper ber ©cpabenSanfprucp,

bem ringelnra Aftionär aber niept. — £ierburcp forgt ber Ent*

Wurf gleichmäßig für alle Aftionäre.

SMefeS 9>ringip beS Entwurf! begiept fiep aber nur auf bie

materiell als notpwenbig erfanuten unb formell beurfunbeten

©runblagen ber ©efellfcpaft, alfo auf ba! ©orpanbenfein b*S

©runbfapitals.

©egüglicp aller anberen Umftänbe, welcpe fcpabenbringenb

wirten fönnen, wie j. ©. bet glängenben ©cpilbening beS Unter-

nehmers, um gur Aftiengeicpnung angulocfeu, bleibt eS bei bem

bisherigen {Recpt: £ier ift ber eiugelne Aftionär bet ©efepäbigte,

alfo auep bet ©ereeptigte. — 2)urcp bie ©eräußerung feinet

Aftie verliert er feinen ©cpabenSanfprucp niept, injofem feine

ßeffion beffclben ftattgefunben pat; benn eS panbelt fiep in ber

{Regel hier um ein dtuununi persoum* colmereus.
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2. ©ollen allgemeine ©orjchriftcn über fci«? unter

Aulfchluf? ber Anweubung bet einzelnen lanbcßgeießlichen ©e-

ftimmungen eingeführt werben? 25er Entwurf befaßt bte frage,

fügtet aber nicht nnbebingt bie Haftung für culpa levia rin

;

au*nahm«weije tritt nur Haftung für culpa lata cber fclbft

Tclu® ein.

III. Selche* finb bie verantwortlichen f)erfonen?

1. ©orjugßwrife bie ©rünber, für bie JRichtigfeit unb ©oll»

ftünbigfeit ber ihnen auferiegten Angaben. 2ta® ©efeb legt

ihnen bie flicht jur Offenbarung be® ©rünbung®hergang« auf.

©ie ©runter barten folibarifch.

3fbet fennt in bet Siegel ben ©rünbung*hergang. ©iefe

©ermuthung ift feine umimfto£|li<he. ©er einzelne ©rünber

fann baljcr ben ©egenbewel« fügten.

©ef<h>äbigt ift ^ier bie ©efellfchaft.

Sa* bie ©tfiaben®^^e betrifft, fo finbet 9frt. 283 .fr. ®. ©.

Anweubung.

dagegen muffen bie ©runter, faQ® fein größerer Staben

bewiefen wirb, einen an ber 3etchnung be® ©runbfapitaU fehlen*

ben©etrag, fe^tenbe (Einzahlungen unb eine in bem ©rünbung®*

aufwanb nicht aufgenommene Vergütung eiferen.

2. 0ür Außfäfle bei 3<*$tung®unfd$igfeft von 3rithnem,

wenn jte iitr 3«t ber Annahme ber 3fi<$nungen, b. h- zur

3eit ber Änmelbung be® ©efeöfchaftßvertrage«, beren 3af}lung®»

unfäbigfeit fannten. 3n tiefem gatte fyanbeln fu bole®. ©er

©oltt* muf| gegen jeben einzelnen ©runter nachgewiefen werben;

mehrere tyaften folibarifch, aber nur fubfibiär. — ta« ©ericht

entfeheibet nach freiem (Ermeffen, ob femanb ga^tungdutifä^ig «ft;

gerichtlich brauet bie S^tungAitnfü^igfeit nicht feftgeftedt jit

fetn. — Staffelte gilt im frfle ber Simultangrünbung, wenn

einer ober mehre 9Witgrünter jafilung®unfäbig ffnb.

3. §ür bo*liche ©chübtgungen bei qualifijiTten ©rünbungen.

— ©ie ©runter bürfen nicht in frevelhaftem 2eichtfinn (Sin*

lagen unb Uebernahmen von 93erniegen«jtücfen )u ©cbwinbel»

preifen für bie ©efellfchaft erwerben.

©er ©ewei® be® obfeftiven ©loment®, ba§ eine übermäßige

Ueberf(bTcitung be« Serif;** ftattgefunben hat, genügt für fleh

allein jur öegrünbung bet ©ihabenßerfaßpflicht noch nit^t;

ob ein t>rci® angemeffen ift, fann nicht abfoiut beftimmt werben.

Anbcrfeit« ift gwar nicht ber Slachwei* be® ©oltt«, wohl

aber ber culpa lata erferberlich.

Wit JRücfficht auf tiefe® 9Haft ber ©erantwortli^feit wer»

ten it(h für bie geige fo leicht feine hb<htänenben Flamen finben

laffen, bie al® ©runter auftreten, unb $icrbur$ ba® 'Jtablifum

anlecfen.

2. diejenigen ftoientn, welche mala fide bei ber ©tun»

bung mitwirfrn.

Auch ber bölgläubige dritte wirb mit D?e<ht in ben Ärei®

ber verantwortlichen Verfetten heteingejogen.

©o fann ber Empfänger einer nicht sorfctjriftfimägig in

ben ©rünbung«aufwanb aufgenommenen Vergütung mit ber

condictio ex lege in 5(nfpruch genommen werben, wenn er

Äenntnifc von bem Unrecht hatte.

9?ach tiefem ©eücbtftpunfte fann wohl auch terfenige,

welcher ber ©efellfchaft bie Einlage ober Uebeniahme eine* 93er*

mögenßftucf* ju einem ©chwinbelprei* al® Käfter aufhängeu

half auf ©<haben*erfaß belangt werben.

(Sin bloße* Siffen vom Unrecht genügt; auch ein 9Rit*

wirfen ift erf orberltch ; e® befteljt aber feine Anjeigcpflicht.

3.

die SKitglieber be® ©orftanb* unb Aufjichtßrath*.

dicfelben müfiett ben ganjen ©ninbung«hergang, in®*

betontere bie richtige Aufbringung unb ©eleguug be® ©runb*

fapital« prüfen, ©ie muffen bte ©orgfalt eine® orbentlichcn

Kaufmann® anwenben, fonft finb fte haftbar.

©ei einer qualiftgirterr ©rünbung flehen fie aifo nicht bleft,

wie bic ©runter, für eine begliche £anblung«meife, foubern

felbft für eine bloße Uebervortheilung ein, fall® eine culpa nach*

gewiefen wirb (bem ©runter braucht eine folchc nicht nach*

gewiefen ,ut werben). ©ie Haftung ift feilte fclibarifche.

©ie ©erantwortlichfeit ift feine bloß rivile, foubern zugleich

ftrafrechtiich gefcharft (Art. 249).

IV. ©mb Äautclarvorfcbriften einzuführen? — ©er ©nt*

Wurf bejaht bie grage, bamit ber Umgehung ber gefeßlicheit

©eftimmungen »orgebeugt wirb, unb fieht Aautciarvorfchriften

nach Sitchtnngen vor.

1. IDer ©ntwurf führt ein: die ©erantwortlichfeit ber

Gmtffion«bäufer, jeboch nur, infoweit bie fraglichen ftanblungen

innerhalb bet erften ^wei 3«h« fett Sintragung ber ©efellfchaft

liegen. — diefelt*en haben burch ben ©ertrieb ber Aftien jur

©efchwinbelung be® fJublifum® viel beigetragen, ©ie haften

fünftig ber ©efeUfchaft nicht blo§ wegen 2)olu«, foubern auch

wegen culpa: ©ie haben bie ©orgfalt eine® orbcntlidjen Aauf-

mann* anjuwenben (213 b). — 2ta® SJiafe ber ^aftbarfeit ift

unabhängig von ber Anzahl ber au*gegebenen Aftien.

inwieweit bic einzelnen 3tichnrr ebenfall* ©chabfnerfaß

von ben GmifRon«h&ufern ju foltern berechtigt fmb, beftimmt

fith nach fcem bürgerlichen SRecht.

2. 2)er ®ntwurf befchränft bic 3uläfftgfeit von ©er*

gleichen.

3n ber fonftituirenben bejw. ber erften ©eneralver*

faramlung ließen ftch bie ©ritnber regelmäßig Decharge er*

theiten.

©olche ©ergleithe unb ©erjichte ftnb fünftig innerhalb ber

erften 3 3«hK W* ber (Eintragung bet ©efellfchaft in ba«

£>anbcl*regiiter au*gefd?loffen: bann wirb wohl bie ©eherrfchung

burch bte ©rüttber aufgehört haben; — nach Ablauf jener 3eit

finb fie gegen ben Sillen einer SDlinberhcit von */* be* ©runb*

fapital® ebenfall® au®gefchloffen (213 d).

3. 2?er ©ntwurf trifft ©orichrift jur ©erhütung von

9lachgrünbutigen burch llebentahmen.

die |)rei®würbigffit etwaiger Ueberuahmen ober (Einlagen

von ©crmögeitßobjcften fotl vor ©rri^tung ber ©efellfchaft genau

geprüft werben.

£en ©rünbem, welche anfänglich leicht willfährige ©e*

fellfchaftlorgane haben fonnen
,

feil e® unmöglich gemacht

werben, jene Operationen in bie 3<it unmittelbar nach @r*

ri^tung ber ©efellfchaft $u verlegen unb üch h^rJu ber will-

fährigen ©efeUfchaft*organe ju bebienen.

©ollen be®halb Uebemahmen ober (Einlagen wäljrcnb ber

2 erften 3ühte ftattfinben, fo muffen bie für ba* ©tabium ber

©rünbung gegebenen ©erfchriften (Prüfung burch ben Auf*

Mcbtfiratb, i)ublijität unb ©enebmigung ber ©eneTalver*

faniuilutig mit ber qualifijirten */« Majorität) beobachtet

wetben (213 d).
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Die fämmtlichen Kautelarichriften finb fonach auf einen

beftimmten 3ritraum fcefebränft. Nach Ablauf fciefrS tempu»

clauäum hat bie ©efeßfehaft nad? ber Äuffaffung be« Entwurfs

i^rc vcßüänbige Selbftftänbigfrit unb Unabhängigfeit «langt.

(£$(u§ felgt.)

SCom SRcidjägcridit.

[II. Xti tmabflürrifu.

16.

-ßinfuhtlüh bee Aniprudbfl auf s3Räf lergebüljt geht

ba« ©enifung«geri<ht mit SRcd?t bavon au«, baß beileibe nur

begrüntet fein tourte, wenn ba« vom ©äfler ,ju veruüttelnbe

©efchaft juftanbe gefommen wäre, wa« nach ber eigenen Dar«

fteHung be« Kläger« nicht gefehlten ift. ®lit Unrecht beftreitet

JRevifion«fläger, ba§i ein 9ie<ht«fap biefe« 3nha(ti befiele* 3*vat

leibet Artifel 82 Abfaft 2 be« .ßautelftgefeßbuch«, weither biefen

{Rfcbtefap für amtlich befteßte <&aitbel«mäfler au«fprid>t unb

mit bem vormaligen fReich«obcrbanbel«geri(ht (Gntjchribungcu

9anb 11 (seit? 200) auch bei ber Vermittelung von hantele*

gefch&ften burch ^rivatmafler anwenbbar ju galten ift, auf ben

hier in {Rebe ftehenben ÜRäflervertrag feine Anwenbung, weil,

felbft wenn mau annimmt, baß terfelbe, al« vom ©eflagten in

feinem 4>anbel«gewcrb< gekhloffen nach Artifel 273, 274 Abfaft 1

be« -franbelögricpbuchfl bie (Sigenfcbaft eine« $anbfltg*f(häft«

habe, hi«au8 boch nur bie Auwenbbarfrit ber Vorf(triften be«

-£tanbel«gefepbucb« über $anbri«gei<häfte im Aßgemeinen
,

nicht

aber bie Auwenbbarfrit ber Vcrfcbriften beffelben über ba«

3Räflergef<häft folgen würbe, welche lefttcren letiglich bie Ver«

mittelung von .^attbeldgefc^äftcn betreffen, Aber auch nach bem

allgemeinen bürgerlichen Rechte ift biefer ©runbfap anjuerfeunen,

uicht allein ba, wo er, wie §. ©. int ©ädjfifthen ©ürgerlicheu

©efeßhiche § 1254, bur<h ?anbc«gefep außbrücflich feftgefteßt

ift, fonbetn auch ba, wo rt an einer felgen au«brucfliehen ©e«

ftimmung fehlt, wie im ©ebiete be« ftoußijcbrn Allgemeinen

2ant recht« unb be« gemeinen {Recht«, nach Natur bet Viäfler«

vertrag« unb bem hiernach anjunebmenben regelmäßigen ©ißen

ber Vertragflftbtießeiiben. Demjenigen, ber einen SRafler jujieht,

fouiiut ti wefentlich barauf an, ba« beabsichtigte NecbtSgefcbäft

juftanbe m bringen. 3« ber Grjiclung tiefe* Erfolge befteljt bie

Aufgabe beb üRStler*. 9iur wenn er feine Aufgabe geleit, alfo

ba« ©efchaft juftanbe gebracht ^at, empfängt er bie verbrochene

ober übliche Vergütung. Diefe Auffaffung beb Vertrug« wirb

auch baburth beftätigt, baß bie Nlöflergebühr burch Vertrag ober

Ueblichfeit regelmäßig nach Prozenten beb Serif)* beb ©ertrag*«

gegenftanbeb beftimmt wirb, fo baß nicht ber Umfang ber

getrifteten Dienfte, fonbern bab juftanbe gebrachte ©efchaft

ben SRaßftab für bie ^icbe berfelben abgiebt. ©ei bem

9Rä fiervertrage ift, wenn bie ©ertragfchließenben nichtb au*«

trücflich barüber verabrebet hohen, nad? ber 9latur beb ©efchaft«

alb verabrebet anjufeljen, baß bem Auftraggeber ber ©iberruf

beb Auftrag« freiftebt. ©er einen Niäfler jujieht, legt f'icr«

burch bab beabftchtigtc {Recht bgef<bäft feinebwegb au«f<hlfeßli<h

unb unwiberrwflich in bie $anft beb Nläfler*. ffiic er ben Ab«

fctjtuß ober Nicbtabfchluß bc« ©efchaft« feiner eigenen <Snt«

fthließung vorbehält utib baffelbe jefterjeit aufgeben fann, fo ver*

jichtct er auch nicht darauf, baß ©efchaft burch eigene

unmittelbar juftanbe ju bringen ober gleichzeitig einem an-

anbern Nläflrr benfelben Auftrag ju ertheüeu. (St bleibt -fperr

be« ©efchaft« unb befugt, ben bem ßRätter erteilten Vermitt-

lungsauftrag jurüefjunehmen. I. <§. 8. i. 8. salomcn c.

$epmann vom 16. April 1884, Nt. 71/84 I.

17. ©errit« in beinUrthrile be« {Reichsgericht* vom 8. De-

cember 1880 — Gntichribungen ©anb 3 Nr. 17 — ift au««

gefprochen, laß eine Verurteilung ber offene -franbet«-

gefeilt «haft nicht« aubere« fri al« eine Verurtheilung ber feie

£anbel«gefrilfchafl bilbenben ©ejel Ifchaf ter, baß folgewei«

biefe ©cfcllfchafter, weuu fie für ihre in Anspruch ge-

nommen werben, jene Verurteilung jowrit gegen fub gelten

(aßen muffen, al« ihnen nicht befonbere Ginwenbungen bezüglich

biefer perfcnlichen Haftung juftehen, welche in bem gegen bie

©efeßfehaft geführten ^rojeßc nicht geltenb ju machen waren.

Von biefer ©runblage au« gelangt man ju einer entiprecheuben

©ntfchribuug, wenn bie ?iquibation«firma belangt unb ver-

urteilt wirb. (Denn bie ^iquibatoren vertreten, wie gejeigt, nicht

ba« ©efeßfchafteveruicgeii, fonbem bie ©efeßjchafter, wenn ften

in ber al« fortbeitehenb ju benfenben Verbinbuug jur ©efeßfehaft.

©eteutet aber eine Verurtheiluug ber offenen ^panbel«gefeßfchart

fliigleich eine geftfleflung, baß bie bie .panbelfigefeßfchaft hüben-

ben ©efeßfehafter für ihre |>erfou fchulfcig feien, fo hebeutet ta«

nach bie Verurtheilung ber offenen £aub el«gefell«

fchaft in 2iquibatiou nicht weniger; eö fann alfo hi« wie

bort bie Älage gegen ben einzelnen ©efeßfehafter mit ber ©e-

hauptung fubftautiirt werben, baß bie offene £anbelegefeUi<haft,

ju welcher ©eflagter jur 3rit fcee f)rojeffe« gehört habe, wegen

ber jept eingeflagtcn ^erberung u’(ht«lräftig verurteilt fei, unb

bem ©cAagten flehen gegen bie fo fubftantiirte Älage nur (Sin«

wenbungen ju, welche irine periöuliche ©efreiung begrünben.

1. 6. 8. i. 8. Aühner u. 8töpel c. ©irth u. (Setup, vom

26. SRärj 1884, 9lr. 57. 83 I.

18. (Durch bie Auftjung einer Aftiengefeßfchaft werben

befriftete gorberungeu nicht fäflig. Diejeiben finb f ch we-

ben be Verbiublichtriten im sinne von Art. 245, 202 Abf. 2

u. 3 $. ©. EL C5. 8. i. 8. ©erg.«Viärf. ©anf c. ©erg.«

3Rärf. (Sifeubahn vom 25. 3Rärj 1884, 9lr. 157,84 11.

19. Die Art, wie im ©. 11. ber ber Klägerin burch bie

Vcrfpätung ber heflagtijchen (Erfüllung be« Kaufverträge«

angeblich verurfachte 8 (habe berechnet ift, mußte al« gauj unhalt-

bar erfcheinen. (Sin jolchet schabe fann nie ohne ©eitere« ge

<

fünften werben in bemjenigen ©etrage, um welken ber Kaufpreis,

ben ber Käufer jum 3wecfe rechtzeitiger ©efchaffung eine« Gr*

fape* für bie au*gebliebene ©aare hat aulegen muffen, ben von

ihm früher bem jeftt fäuiuigen Verfäufer bevißigten Kaufpreis

überfteigt. Diefer ©etrag würbe nicht ben wegen verfpäteter

(Stfüllung, fonbem beit wegen Nichterfüllung ju ver-

langenben sebabenerfap barfteßeu; vgl. Gnticheibungen be«

JRcich«oberhanbel«gerichtfl ©anb 24, 8rite 154. 91ur beim

leptern finbet auch ber in ber gegenwärtigen sache vielfach b<**

angejogene ©egriff be« Dccfungfifaufe«, ber überhaupt fein

technifcher ift, feine eigentliche Anweisung, ©oßte man, (in

einem anbern 8inne) auch bei bloß verfpäteter (Stfüßung be«

Verfäufer« von einem Decfungftfaufc toten unb bie bei biefem

ju Sage getretene $?rci«bifferenj jum Ait«gang«punfte für bie
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Scbabcnßbcrecbming nehmen, fo wäre baß nur In ber ©eife

gerechtfertigt, bafj kann anberetfeitß auch ber an ber »erjpatet ge-

lieferten ©aare etwa gemalte ©croinn, üjeun auch unter Äbjug

ber 3wij<ten$iiifeti, kein ©orfäufer Jtt ©ute geregnet, unb alle

311 tiefem 3wec?e eine Abrechnung barüber t'eiget’rarf't würbe,

womit bann freilich faßlich bo<h her Stanbpunft beß Schaben«»

erfafccß wegen tRichtcrfüliung eingenommen wäre. 1.(5. 2>
m

i. ®. 9leufetb u. Komp. c. ©efermühle »ou» 8 . ®tär| 1884,

«t. 21/84 I.

20. 2!>aß ©efe^ bemäntelt ben Decfungßfauf nicht. Kß

fchrribt benfelfcen nicht etwa bei Säumnifi beß ©erfäuferß in

ber Art alß ©runblage ber Schabenßliquibatieu beß Käufer«

rer, wie eß bei Säumnif; beß Äättfcrß ben Serfouf ber ©aare

»erfchrcibt (Art. 854 beß £anbel«gefefcbuch«). 5£cr nicht f&umige

Äaufer fann ?ie(inei;r, wenn er bei Säumniß beß ©erfäuferß

Schabenßerfafc wählt, ben Staben in beliebiger ©eife Hqui-

biien (Art. 355 beß -ftanbelßgefcfcbuchß). 2>ie einfachite unb

näcfcftliegenbe Art ber ©efeitigung beß burch bie 91i<htlicfmmg

entHanbenen Schaben« ift bie anterweite Anfchajfung ber ©aare,

unb, ba oon »otu herein anjune^nten ift, ba§ ber Ääufer hieran

ein Sntereffe ^at, fo brauet er biefe« Sntereffc ebenfowenig bar*

jut^un, wie baß 3ntereffe an ber Otealerfüflung, wenn er biefe

verlangt. 5)er Ääufer ift jur ©omabme beß iSecfungßfaufß in

feinem Sniereffc berechtigt. Kr ^anbelt batei ntefct alß

‘Dianbatar ober negotiorum gestor beß ©erfäuferß, l;at alfo

nicht bic IDtligcnj eine« folgen in ber Art ju präftlren, baß er

ringe^enbe Unterfliegungen anjuftcilen t>at, wo unb wie er bie

©aare am uort^eilbafteften einjnfaufeti l;abe. K« fann von

itjm nur ein gutgläubige« ^anbeln verlangt werben. „Sie vom

Ääufer wirtlich uiib rebli(f>er ©eife bejahten greife" bilbcn bie

©runblage für feine Schabenßliquibation. (Kntfchcibungen beß

Aei<hßeberl;anbelßgerichtß, ©anb IV 9tr. 64 Seite 320. Sticht

entgegen fte^t ©anb XVII Otr. 56 Seite 257.) — ©aß im

Kinjelnen bie B*age betrifft, an welkem Orte ber 5>e<fungß*

fauf rorju nehmen ift, fo wirb eß nabe liegen, ba§ ber Ääufer

benfelbcu am ©rfüflungß* ober Ablieferung« orte abfdjUe^t ober

an bem tiefem Orte junächft liegenben ÜDlarftcrte. fDtan wirb,

wenn er bieß niebt thut, »cn ihm eine Darlegung ber ©rünbe,

bie ihn jur ©afjl beß anberen Orte« beftimiuten, »erlangen

fennen. — Allein, nudj wenn ber Äaufer ben Abfluß au bem

gewählten Orte nicht ju rechtfertigen vermag, unb wenn er in

Böige ber ©a^l biefeß Ortet ju ungünstigere» ©ebingnngen ab-

grföloften hat, cber wenn er ji<h in anbeten ©ejie^ttngen ciueß

©erfeljen« ober gar eineß groben tBerfefyenß ft^ulbig gemalt

haben feilte, fe folgt fjierauG toch nicht, wie bieß ber ftafl fein

würbe, wenn er einen Selbftljülff»erlauf in nicht ortmmgß*

mäßiger ©eife abgefchloifen h«tte, ba^ er ben 2)<cfungßfauf

feiner Schabenßberechnung nicht ju Qdtunbe 311 legen berechtigt

fei, fentern nur, baß bei ©rmittelung ber Schaben«

ter dichter biefe Umftänbe mit 31t berücffi<htigen fabc; ber

dichter hat alfo 311 unterfuchen, wie l?oth iut fraglichen 3eit

am Ablieferungßorte ober in ben nächften ÜJlarftorten ber SRarft*

pteifi gefteflt i^at, ober, wenn ein folchet nicht 3U ermitteln ift,

ju erwägen, waß bamaiß unb bert alß angenteffener ^rci« er-

freuen fein würbe. L ©. S. i. S. ^egenfehfibt c. ?anbßberget

»om 5. 1884, 9lr. 16;84 I.

21. ©ei Anweisung ber Art. 354—356 .£>. C9. ©. iftoon

be.n in ber Jitrißpriibenj auerfannten Sähe anß?ugehen, baß eß

bem nicht fäumtgen Kontrahenten jufteht, für bie

Außübung beß ihm gegebenen ©ahlre<htß, ohne an

eine ^rift gebunben ju fein, ben ihm günftigeu 3eltpunft
au« 31 t wählen unb baf; baß namentlich auch bezüglich beß

©erfäuferß für ben Selbhulfeoerfauf gilt. Siefer Sab.

ber alß eine §olge beß ©erjugß beß Säumigen fuh barftellt,

enthält auch Wue unberechtigte £ärte, ba leßterer iebergeit in

ber 9age ift, burch ©rfüflung non feiner Seite bem ©er$ug.

unb beffeu ©irfungen ein (&nbe au machen. II. K. S. i. S.

Aoften c. 9lorbftern rem 18. 9Jiärj 1884, 9tr. 421/83 II.

22 . Süie Ätaufel ber ©hartepartie
fl
ae far aa ahe aafely

rnay get“ befreit ben Schiffer nicht eon ber ©crbinblich*

feit, bic 2abung auf Soften beß 0<h»ffeß nach t<1T1 ©eftimmungß*

hafen 311 heferbern in Baden, n?c ta« Sth'ff/ ®wn auch »ach

rorgängiger ^cichterung eine« ber Labung bejw. Ab-

Wartung eine« günftigeren Staube« beß Bohnoafferß, in »oder

Sicherheit ben ©eftimuiung«hafen eneichen fann. I. &. S.

1. S. Offenberg u. Komp. c. ddinbennann u. ÜRarteuß oom

2. April 1884, 9tr. 52/84 I.

23. Kß ift 3weifelloß, baß nach Artifel 658 beß $anbelß-

gefeßtuich« bie dJia^angabc beß Konnoffementß fchlechthin ent-

feheibenb für bie ©erechnung ber Bracht ift, fadß nicht baß

Konnoffement felbfi eine «bweichenbe ©eftimmung enthält, unb

baß bie bloße ©ejugnahme auf bie Khartepartie trop beß Ar-

tifel« 653 Abfag 2 bafelbft im Adgemeinen noch nicht für eine

folche abweichenbe ©eftimmung gelten fann. ließ leuchtet

namentlich bann ein, wenn laut ber Kljartepartie bie Br°cht

nach bem eingenommenen Ouantum ju berechnen ift; mit

biefer ©eftimmung Ift rodfomnien oereinbar bie weitere, auß

bem Konnoffement 311 entnehmend, baß für bie ©erechnung beT

Bracht eben baß unb baß Ouantum fchlechthin ölß baß einge*

nemmeue gelten foTIe. Kenn feine Bracht beftimmt ift „pr.

loud of 50 cubic feet, c&lliper meaaure, aa custoiuarv

at Port of Discharge“, fo muß in ber ©ejuguahme auf

biefe Älaiiiel eine hinlänglich flat ron ber Oiegel beß Art. 628

Ö. ©. abweichenbe ©eftimmung gefunben werben, ©ergl.

Knlfth- bei 9lr. 22 .

24. Auf imaginären, b. h- ^on ber Anfunft ber ©fiter

am ©eftimmungßoit erwarteten ©ewinn, fann ©erficherung

genommen werben oon 3ebem, welcher einen folchen ©ewinn er*

wartet. (Erwarten aber fann einen foichen ©ewinn bet aftuedc

Kigcuthümcr, aber auch fcfr Wnftigß# fa au^ 8clu^,ne

Klgenthüma. (Sine ©ermnthung, baß ber ©erfuherte eineß

ober baß aubere ift, befteht nicht. 2)er aftuede Kigenth&mer

wirb für imaginären ©ewinn ©erficherung nehmen, weil er hofft

bie ©aare nach ihrer Anfunft »orthrllhaft ju oerfaufen, ober

weil er beabfichtigt, einen oorher generell abgefchloffenen ©er*

fauf baiuit ju erfüQen. #at er bie fonfrete fchwimuienbe ?abung

oerfauft, fo hat <r
»
menn ber ©erfauf bebingungßloß

ab gef chl offen ift, fein 3 ntereffe jur ©erficherung beß ima-

ginären ©ewinnß, benn er hai biefen ©ewinn bereit« realiprt.

3n fenen Baden aber, in welken er ein 3«tereffe b«3u ^at, be*

fchränft fuh biefeß nicht barauf, baß bieß ©ut nut überhaupt

im ©eftimmungßbafen anfomme, fonbern er hat auch ein Sätet*

effe barau, baß baß ©ut unbefchäbigt anfomme; beim,

fommt ba« ©ut befchäbigt an, fo fteflt fi^ ber auß bem »ei-
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ftunehnienben Verlauf erwartete ©ewinn mtweber ali gan$

iflufcriich ober bo<h jebenfafli ali geringer geraut, unb bai

©ut faim auch nicht jur Erfüllung eine« bereiti generell abgc-

fcßfoffenen Verfaufi v«wenbet werben. S« ©igenlhümer h°t

alfo im Allgemeinen feine Veranlagung, bie Versicherung bei

imaginären Gewinn* auf behaltener Anfunft ju bcfchränfen.

Stuf ben gall ber Verfidjerung imaginären ©ewinni ohne bieje

jRIaufel. mithin ber Verpflichtung be« Verfichereri auch jum

©rfaß bet Verfolgung, bezieht tid? Art. 883 beb .franbele-

gefeßbuchi unb ber entfprechenb« § 138 ber Allgemeinen See«

»erft^miugebebingungen über bie Vereinung bei ©rjaßee bei

imaginären ©ewinni bei tMnfunft ber Odüter in bejch&bigteiti

3uftanb. — Ser Verfichembe bat alfo $ur Versicherung bei

imaginären ©ewinni auf behaltener Anfunft wef entlieh

nur bann V«an(afjiing, wenn er bie fchwiiumenbe Labung be«

reit« verlauft hatte, aber unter ber (fuipenfioen ober rejolutioen)

Vebingung bei ©intreffeui bei ©uti im Veftim*

mungibafen. (hierbei ift ei gleichgültig, ob er noch aftuetler

©igenthiimer war, ober bai Wut bureb llebergabe bei ©onnoffe-

menti fc^ou trabirt h*tte, Art. 649 bei £anbeligeffßbu<hi.)

SWöglich, bah aueb noch anbere Säfle oorfemmen fennen, in

welchen gu biefer Art ber Versicherung Veranlassung ocrliegt,

allein für ben erwähnten gall bei Verfaufi auf behaltene

Anfunft (heareoae urrivet, Vcigti 9l(ueiKiihio für^vanbeli*

recht Vant I 3. 271), ift gerate bie Verficherung für be-

haltene Anfunft befonberi inbifirt, unb bie« weiß ber Verfiel)««

unb muß ei ali Sachverftänbig« wiffen. — Wun ift freilich

taraui, baß ber Verficherte bai fchwlmmenbe Wut auf behaltene

Vtnfunft verlauft hatte, noch nicht netbmenbig barauf ju
Schließen, baß er ei auch unter ber gleiche» Vebingung getauft

gehabt habe, allein ei liegt biefe 'Annahme nahe, unb ber Ver-

fuheter hatte, wenn er ©ewicht barauf legte, baß ber Versicherte

in ber i'age war, bei einem Verunglücftn bei Schiff* auf ber

Weife für ben 9Beitertran«port bei ©uti $u forgen, Veran-

lagung, jt<h bei 'Abfchluß ber Verficherung beifatli umguthun.

JteinenfaU« aber fann aui ber Verficherung bei imaginären ©e*

winni für behaltene Anfunft barauf gcfdjleü'en werben, baß bet

Verwerte ein unwiterruflichei ©igenthum erworben habe. 1. 6.

S. i. ©. Wajchen u. ©omp. c. Afiel u. ©omp. vom 5. tDlarj

1884, Wr. 30/84 1.

IV. Sonfiigr Wcichitjcfrbe.

Sat ©enoffenfehaftigefeß.

25.

9ta<h § 3 3. 3 bei ©. ©. ift ber Veitritt $u einer

©euoffenfebaft burch schriftliche ©rllärung bebingt. Siefe

Sermvoifchrift trifft ihrem ©oitlaut nach iebe Ari bei Veitritt«,

©ine einfehränfente Auslegung, wonach bie Vorschrift in bem

Sali, wenn bet Veitrctenbe früher f<hou ber ©enoffenfehaft an*

geliert hat, nicht gut Anwenfcung fäme, erscheint nicht gerecht-

fertigt; beim eß fehlt an jebem Anhaltipunft für bie Annahme,

baß nach *« Abficht bei ©efeßgeberi in biefem galt bie An-

wenbbarfeit auigefchloffeu fein fofl. Sa« behauptete münblich

getroffene Uebereinfemuien war bah<r nicht geeignet, bie fDlit-

gliebfchaft bei Älägeri gu begrünten, ebenfoweitig ber Qmflanb,

baß in ?olge bieiei Ucbereuifommen« t^atfädplictj ber Kläger jith

ali Wlitglieb ber WejeUfchaft gerirt hat* H. ©. 3. i. S.

Volf«bauf Stuttgart Äonfur* c. Veitti vom 11. Vlärg 1884

Wr. 396/83 II.

26. 3ur SBirffamleit bei Austritte« eine« ©eneffen-

jehafteri, ber feinen Auitritt gemäß § 38 bei ©efeße« unb in

Uebereinftimmung mit ben Statuten erflärt hat, bebarf ei webet einer

Angeige an bai .panbeligericßt noch einei ©intragi in bem We-

uoffenfehaftiregifter. 8Jiit Unrecht wirb biei unter Vegugnahme

auf § 25 unb 39 bei ©enoffenfehaftigefehei beftritten. Wach

§ 39 bleibt gwar ber auigetretene ©enoffenfehafter für bie bii

gu feinem Auifcheiben von ber ©enoffenfehaft eingegangenen

Verbinblichfeiten ben ©laubigem gegenüber bii gu Ablauf ber

Verjährung oerhaftet unb Hefe Verjährung beginnt mit bem

lag, au welchem bai Auiicbeiben bem .^anbeligericht angegeigt

worben ift (§ 63 bei ©efeßet). £ai Auifcheiben bei ©enoffen-

Schaft eri ift feboch weber burch tiefe An geige noch ^4 ben

©intrag im Wegifter bebingt. Diei ergiebt fich nicht nur aui

§ 38, ienbern auch aui § 39 unb 63 bei ©ef.; ber § 25 ift

reglementäier Vatur. Vcrgl. ©utjch* bei Wr. 25.

$ai Weichigefeß oom 11. Juni 1870 (Urheber*

recht).

27. Sai Weichigefeß oom 11. 3nni 1870, betreffend bai

Urheberrecht an Schriftwerfen, behaubeit bai auf bem Verlagi*

oertrag beruhenbe Wechtioerhältniß überhaupt nicht. Auch

Vejtimuiung bei Paragraphen 5 c unb d, wonach bie Anfertigung

einer größeren Angahl von ©jremplaren einei ©erfi feiteni bei

Verlegcri, ali bemfelben oertragimäßig ober gefeßlich geftattet

ift, fowie ber neue Abbrucf, welchen ber Urheber ober ber Ver-

leger bem unter ihnen beftebenben Vertrage juwibet ocranftaltet,

ali Wachbrucf angufehen ift, entf<heibet lebiglich bie Seage, ob

in biefem Salle Wachbrucf an.gunebuien fei, läßt bagegen bie

Srage, ob bie Wechte aui bem Verlagioertrage in biefem Safle

geltend gemacht weiten föunen, unberührt unb beftimmt (einei-

wegi, ba^ ber Verleßte auf bie ißm burch tai ©efeß oom

11. 3nni 1870 eingeräumten Wechte befchränft fein folle. ©•

ift bah« ni<h* ,ju begweifeln, baß ueben ben Anfprüchen, welche

tiefei ©efeß gewährt, bie Anfprüche aui bem Verlagioertrage

in vollem Umfange ftattnnbe«, nicht allein bei solchen VertTagi-

oerleßungen, welche unter ben Vegriff bei Wachbrucfi nicht fallen,

fonbern auch bei folgen, welche zugleich eine 3uwib«hanfclun8
gegen bai Wachbrucfiocrbct unb gegen bie Vertragipflichten ent-

halten. ©ine Verleßung ber Vertragipflichten ift bie lieber-

fchreitung ber bem Verleger geftatteten Stärfe ober 3ahl bet

Auflage, auch »enu ber Verleger bie Unterlaffung ber lieber-

ichreitung nicht befonteri oertragiweife versprochen hat. (©e-

veinrahtUch« ^all.) I. ©. S. i. ©. ©Ifan c. .fianfea vom

24. SWärg 1884 Wr. 473/83 I.

28. Sie späteren Sal^nge ciuce peiiobifch ericheinenben

2öohnungianjeig«i find feine neuen Aufgaben ber früh« «•

fehlenmen Jahrgänge. 3fber Jahrgang hat einen anberen

©egenftanb. I. ©. S. i. S. Vrantner c Sanuenberg vom

2. April 1884, Wr. 465/84 I.

29. Scr litel einei Schriftwerfi ift nicht ©egenftanb

bei Wachbrucfe. Vgl. ©ntfeh. bei Wr. 27.

30. Ser Vereieherungianiprud) wegen Wachbrucfi

ift lebiglich nach bem Weichigcfeßc vom 11. 3uni 1870,

nach Sanbeirecht überhaupt nicht gu beftimmen. I. 6. S. i.

S. Wunne c. ©Ifan vom 24. 9Rärj 1884, Sr. 471/83 1.

31. Sie Pflicht gut .ßerauigabc brr Vrreicherung nach

§ 18 Abjaß 6 hat mit ber ©ntfchäbigungipflicht nach Abfaß 1
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nut bie VorauSfefenng be« objeftiven VorhanbeufrinS eine#

SlachbrucT« im Sinne be« § 4 be« ©ejebe« gemein, dagegen

greifen bei öfterer bie VorauSfebungen ber Seliflobligation

nicht l'lap unb e« erf^eint ber in Slnfefcung be« Selift«

erhebliche tlmftanb, ob bet Slacbbrucf von bem in Anfprudj

©enem menen felbft ober von einem in feinem Manien unb für

feine 8tc$nung banbelnben Vertreter veranftaltd iv erben ift, in

Anfeljung ber Pflicht gur -frerauSgabe bet Bereicherung unwe*

fcntlicb. (Ss ift halber bie Beftimniung be« § 18 flbfap 6:

„Kenn ben Veranstalter brt Slachbrucf« fein

iBerfc^ulben trifft, fe haftet et bem Urheber ober beffen

diecfitena^folger für ben entftanbenen Schaben nur

bift gut -frölje feiner Vereiterung"

nicht allein auf benjenigen gu begießen, weichet bureb einen ton

ihm felbft, fenbeni auch flllf benfenigen, welcher bur<h einen von

einem Anbern in feinem Slanten unb für feine ^Rechnung ver»

anftalteten Slachbrucf gum Staben he« Berechtigten bereichert

ift. Sie BiQigfeitflrücfjicht, baß niemanb bureb eine objeffiv

wiberreebt liehe franblung gum Sladjtheil be« Berechtigten eineu

©ewinn machen fotl, finbet in beiten fcfiflen gleichmäßig

Anwenbung. Vgl. <5ntf<h* bei Sir. 29.

32. 9bacfr § 34 be« 9leich«gefeb<S ift bie Älage auf (5nt*

fchäbigung wegen Verbreitungen von 9lachfcrucf«e]remplaten einer

brrijahrigen Verjährung untenoorfen, beren ?auf mit bem
Sage beginnt, an welchem bie Verbreitung guleßt ftattgefunben

hat. 3Rit Siecht nimmt ba« Berufungsgericht an, baß cs Sache

ber ©eftagteu gewefen wäre, bie ©intebe ber Verjährung burch

Angabe ber 3*it, wann bie Verbreitung aufgehört, mithin ber

Sauf ber VerjährungSfrift begonnen h®t. begrünten. Ob im

Strafprogeffe, auf welchen bie Besagten verweilen, bie ©aferung

bet Verjährungsfrist ober AntragSfrijt vom ©erichle von Amts-

wegen gu prüfen unb ba« h*"5u »rotzige thatfaehlic&e SRaterial

von bem Auflager gu befchaffen fei, fommt hier niefrt in

Befracht. Vach hen ©runbfäfcen be« bürgerlichen Siecht« ift im

©ebiete be« gemeinen Siecht« bie Verjährung nicht von Amt«
wegen gu berücfficfrtigeti, fonbern einrebeweife vom Beflagtcn

geltenb gu machen, gu begrünben, unb wenn nothig, gu beweifen.

Vgl. Öntfch- bei Sir. 29.

Sa« 9ieich«haftpflichtgefeb vom 7. 3uni 1881.

33. Ser Sag be« Unfälle (§ 8) ift ber Sag, an

welchem ba« befehäbigenbe ©reigniß frefr gugetrageu l^at, von

kiefern Sage beginnt bie gweijährige Verjährung be« § 8, auch

wenn bie ferblichen folgen erit fpäter benievfbar geworben

finb. Ser § 9 be« fReich«haftpfli<hlgefeM. inbem er bie Bc*

ftiuuuung be« § 8 auf bie bem Verlebten nach i'anteSrecht

guftehenbe -Klage für anwenbbar erflärt, unterieheibet nicht, ob

biefe Älage wegen eine« fontraftlichen ober wegen eine« außer«

fontraftlichen Verfchulben« begrünbet ift, unb e« muß bähet bie

Beftiminung be« § 8 auch bann Anwenbung finken, wenn ber*

jenige thatfachliche Vorgang, welcher bie fraftbarfeit be«

©ewetbeuntemehmer« nach § 2 bc« 9ieich«haftpflicht«geiebe#

begrünbet, be«halb, weil berfelbe gugleich eine Verlegung ber

bem ©ewerbcuntcmehmer au« bem Sienftmirthvertrag oblie*

genben Verpflichtungen enthält, nach ?anbe«gefe$ eine ©rfap*

flage auch ai,f ©runt biefe« Vertrag« rechtfertigt. 11. (5. S.

i. S. Bauer c. ©ürtemb. Spinnerei vom 13. Slätg 1884,

Sir. 400/83 II.

Sa« SNarfeu jehubgefep vom 30. Slovember 1874.

34. Sa« Verbot ber Aniuelbung öffentlicher ©appen al«

©aarengeichen ift nicht auf ben ftall gu bcfchränfen, baß ba«

©aarengeichen Icbiglicfr au« bem ©appen beftept. I. (5. S.

i. S. Bleibtreu c. Braunfeh. (Hchorienfabrif vom 5. April

188«, Sir. 65/84 I.

35. (*« würbe ber Abftchi, in welcher ba« SRarfenfchufe*

gejep olaffen werben ift, burchau« wiberftreiten, wenn man bie

Beftimmung be« § 10 auch auf foldje ftäfle begriffen wollte, in

welchen bie ©aarengeichen beftimmter ©ewerbetreibenben von

ganger Älaffen von ©ewerbetreibenben unbefugt gebraucht

worben ftnb. (Sin fclcfrer ©ebrauch, mochte er feiten« Öingelner

ober ganger Klaffen von ©ewerbetreibenben ftattfinben, war gwar

ein freier infofem, al« beui Snfeaber be« ©aarengeichen« fein

Siecht« mittel gur Verhinbening beffelben gu ©ebote ftanb, wo

vor bem Siri<h#ftTafgefcbbu<h unb SRarfenfchubgefcfe bie©aaren*

«eichen webet ftrafrev^tUcfreii noch civi (rechtlichen Schüfe genoffen,

bagegen war ein berartiger ©ebrauch auch bei bem bamaligen

9iecht«guftanbe in fittlicher -frinficht ein nicht Sebermann frei*

flefcenber, vielmehr al« auf Säufcbung bc« fhiblifum« unb

Schäbigung be« 3nhnkert be« ©aarengeichen! abgielenb, ein

verwerflicher SRißbraucp. ©erabe biefeni ÜRißbrauch gu ftenem

war ba« SRarfenfdjiufegefefe bestimmt; ber große Umfang unb

bie langjährige Sauer beffelben gab nur eine um fo ftärfere

Veranlagung ab, im ©ege ber ©efefegebung bagegen eingu-

fchreiten. Semgeuiäß ift auch in strafrechtlicher friufuht bereit«

von bem SriiehSgeiieht erfannt worben, baß ein freier ©ebrauch

im Sinne be« § 10 Abfaß 2 nicht vorliegt, wenn eine fei e«

auch große 3®hl »on ©ewerbetreibenben mißbräuchlich b®«

befonbere ©aarengeichen eine« eingelnen ©ewerbetreibenben für

(grgeugniffe ber gleichen ©attung gebraucht bat. Vgl. (Snt*

fcheibungen be« SriicpSgericht« in S traffaeben Banb I Seite 218.

1. <5. S. i. S. Samter & ©eher c. SuftuS vom 5. April

1884, 'Rr. 28/84 h
Sa« fNeich«ftempelgefeb vom 1. 3uli 1881.

36. <5« feanfedt fich in biefeni f>rogeffe um einen auf bem

öffentlichen Siecht beruhenben
,

Vermögensrecht liehen Änfpiuch

gegen ba« Seutfche fReich, um bie ©rftattung gegaljlter Sleicb*-

ftempelftruer. Siefeß h fl* vermögen«rechtli<h bie Slatur unb

Stellung einer juriftifchen f)erfon, unb bebarf im ?>rogefle ber

Vertretung. Sie Vertretung im ^rogeßiftrin Beftaubtheil

ber allgemeinen Vcrtrctungobefugniß Sritten gegenüber, unb

lefetere, foweit fie nicht vom Äaifer perfönlich au«geübt wirb,

ftefet ben mit ber Verwaltung ber SleichSangelegenhciten betrauten

oberften 91eich«behörben, b. i. bem tReich« fangier refp. bem

Sleich«fangleramt unb ben innerhalb beffelben beitehenten SleicfeSäm*

lern gu, beim bie Verrietung«befugniß ift ein 'Attribut ber oberften

Leitung be« StaatÄwefen«. Anbere al« jene (5entralbehörbeu

haben gwar innerhalb ihre« Siefforte bei ber Verwaltung ber

Sleicbßangelegenheiten mitguwirfrn; ihr ©«fcfeaftSfrei« ermächtigt

fie aber nur, bie erforberlichen SRaßregeln gur Ausführung ber

für ihren Verwaltungegweig gegebenen ©efefee unb Snftniftionen

gu treffen, unb innerhalb ber Ijiergu gehörigen öefchäfte liegt

bie Vertretung be« ÜRciche* Sritten gegenüber nicht. Bur lieber*

tragung ber VerrietungSbefugniß bebarf e« einer auSbrücflichen

©efefeeSbeftiramung, wie folche g. B. im § 13 be« |>oftgefefeeS

vom 28. Oftober 1871 unb §§ 151— 153 bc« jReictjSbea tuten*
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gefeprf rem 31. URärj 1873 entfalten ift. ©ine Vertretung

bes RricpeS burep anbeve all feine eigenen Vererben ift an fiep

etwas Abnorme«, unb bebarf um fc utepr einer auSbrücflicpen

gefeplicpeu Anorbnung. ©in ©efep, welches für ben oerlicgenten

goll bie Vertretung be« ReicpsfiSfuS ben Vererben ter VuttbcS-

ftd%iteii überträgt, eriftirt aber nicht. — Warans, baß baS

!£aitf(pc Reiep feine eigenen Vererben jur ©inttepuug ber nach

bem ©fiep vom 1. 3uU 1881 $u erpebenben Stempriabgaben

pat, imb bie betreffenben Verrichtungen ben Veamten ber ein-

zelnen VunbeSftaaten auferlegt ftnb, lägt fiep nicht ber Schluß

Rieben, baß bie etwa erferberliepe Vertretung beS Reiep« eben-

falls auf bie LanbeSbeamten übergegangen ift; c« folgt baraut

nur, baß bie LanbeSbeamten ipre 2bätigfeit bepuf« ©inzicputig

ber Rei<p«ftempel nach Vcrfchrift ber ©efepc einjufepeu haben,

unb |u biefer rein abminiftratiren Sienftlriftung gehört niept

bie Vertretung be« Steife« al# juriftifeper Werfen in ^rojeffen

gegenüber Sritten. IV. 6. S. i. 3. Vielefclbet A. ©ei. c.

ReicpSfiSfuS rom 9. April 1884, Rr. 492/83 IV.

37. 25ie Veftimmungen be« ReicpSgefepe« rom 1. 3uti

1881 §§ 13, 14, 15, 17, 24, 20, 27, 29, 31, 32 weiten in

Knwenbung ber Rrieb«vrtfafjung Artifel 36 unzweibeutig barauf

pin, baß bte Reidtfftempclabgaben in ben einjelnen Vunbc«-

ftaaten, wo fte erhoben werben, opne Rüefficbt auf ipre Ver-

weisung ju ReitpS.zwecfen lebiglicp ben Lanbesbeperben mit

ipren bisherigen Vefuguiffen in Vetreff ber LanbeSabgaben

unterteilt unb ben legieren, namentlich rücfftcptliep ber Voll-

ftreefbarfrit, alfo auch ber bamit zufammenpängenben grage

ron ber 3 uläffigfeit be« RecpUwegc«, gleichgeachtet werben

teilen. ©tit Recht hat ^iemacl^ int verltegenben gaD, wo ber

«Stempel in Preußen ron ftonßiftpen Vcpörben gefoltert ift, ber

VemfungSticfeter feiner ©ntfepritung baS $>reußifcpe Reep! ju

©runbe gelegt unb folglich bie erhobenen Stempel als ^rrußifcpe

Staatsabgaben bepanbelt unb naep ben für tiefe in $reii§en

beflchei'tcn ©runbfäpeu, inSbefonbete ipre f)rozeßfäßfgfrit glcicp-

falls naep ben Vorftpriften beS Allgemeinen Lanbrecpt« Speil 1

Jitcl 14 §§ 78, 79 unb be« f'reußifcpen ©efepe« rom

24. SRal 1861 §§ 11 flg. bcurtpeitt. IV
r

. ($, S. i. S. Äeep

unb Aalte c. ?reuß. gtefu« rom 9, April 1884, Rr. 433 84 IV.

V. $a« ©enteilte Red|f.

38. Racp heutigem gemeinem proteflautifcpeit Airtpenreept

bilbet bie Verurt peilung beS einen ©pegatten ju zeitiger (im

gragefalle zweijähriger) 3ucptp au «ftrafe je nach ben Umftänben

beS gafle« einen ©pefcpdbungSgruiib. !Ta« Strafurtpeil pat

Zwar für ben Girilrichter feine tinbenbe Araft, aber niept bie 2 pat

als felcpe ift ber ©heftpribungSgninb, fonbent bie beftrafte

3 pat uub fo wenig nach einem freifpreepenben Urtpeile ber

antere ©begatte bie Spat, wegen welcper bie greifpretpung er-

folgt ift, im C^ftefcp»oifcu«3«pTogcffc als ScpeibungSgrunb geltenb

uiacpen fann, fo wenig fann ber rerurfheiltc ©begatte bie

ScpribungSflage burep bie Vepauptung unb ben RacpweiS ent*

fräften, baß er unfcpnlbig rerurtpeilt worben fei. £urcp baS

Strafurfpril ift bas Verbmpen erwiefen unb bte aus ber Ver*

urtpeilung für bas Verhältnis ber ©pegatten zu einaubet fiep

ergebcnbeit golgen fennen nimmermehr burep eine im ©pe-

fcpeibimgSprozeffe getroffene entgegengefepte gcft'trilung, riclmepr

nur bmcp ein naep ffiiebcraufuabme tcS ftrafgcricptlicpen Ver-

fahren« ergehenbe« entgegengefepte« Urthcil befeitfgt werben. 1. Cf.

3. i. S. Ripfe c. Ripre rom 17. ÜKär; 1884^ Rt. 19.84 I.

39. Ritt llurecpt maept ber RevifionSflägcr geltenb, baß

ber ©egenbewei« gegen bie in ben ©efipen hegrünbete j>täfum •

tion ber Legitimität eine« wäprenb ber ©pe gebotenen

Ainbe« nur burep ben Racpwct« ber Ahwefcnpcit beS (^hetnann«

ober einer ben Veifcplaf rerl;inbernben Aranfheit beffelhcn gefüprt

werben ffnne. — (fine beraitige Vcfcpränfung be« ©egen-

heweife« ift allerbings in benjenigeu gäOcn gerecplfertigt, wo

eine ungetrennte ©emeinfepaft (aAftiduitas f. 1. 6 Dig. 1, 6)

ber (fpogatten ftattgefunben hat, weil bfr geicptecpllicpe Umgang

Zweier (fpegatten als bie bem SGBefett ber (fpe entfpreepenbe Regel

tu präfumiren ift. ©o aber wie im gegenwärtigen gatle bie

tpalfäcplicpen V crauSfepungen für ben (fiutritt bieier Regel

fehlen, weil bie (fpegatten fepen feit 3*pi*'n in (fpebisfibien fiep

hefuuben unb in getrennten Crten ober ©cpnungen gelebt

pahen, fann, fm rieptig rerftaubenen Sinne bet I. 6 dt.

bie gebaepte ^r&fuuitton auep burip ben RacpweiS entfräftet

werben, eS pahe in ba fntifepen 3*ft fin ©efcplecpt«umgaiig ber

©begatten niept ftattgefunben. UI. 6. S. i. S. Rntclff c.

Rubel» rein 13. RJärj 1884, Rr. 339/83 UI.

40. ©lit Retpt unb in Uehereinftimmung mit ber Recpt-

fprrcpung be« ReicpSgericpt« nimmt ber Verufung«ricpter an,

bap bem ©igentbümer eine« bewepnten ^>aufes bie R e g a t o r i e n •

flage auep wegen bes auf beut Racphargrunbftücfe erregten

übermäsid (n ^arm« unb wegen bet rom Racphargrunt-

ftücfe au«gepenben übermäßigen, bem .fraufe be« Ä lagere

naeptpeiligen ©rfepütternngen juftepe, fewie baü e« unerpeblitp

fei, ob biefer Lärm unb biefe ©rfd;ütterungen burep einen er-

laubten ©ewerbetriefc auf bem ©runt unb Voben be« Vcflagten

peroergerufen finb. III. ö. S. i. S. Rabe c. Union rom

12. gebmar 1884, Rr. 248/83 III.

41. ©i fann nicht zweifelhaft erfepeinen, baß beim ©intritt

eine« neuen Scpulbner« ber ©läubiger nnb ber Vürge be«

erften Scpulbner« fiep infofern ganj in g lei cp er Recpt«-

läge befinbeii, al«, wie einerfeilS ber ©laubiger ücp ben ©in-

tritt eine« neuen Scpulbner« an Stelle be« bisherigen nicht

brauept gefallen ju laffeu, fo anbererfeit« für ben Vürgen be«

alten ScpulbnerS fein 3wang beftept, für ben neuen Scpulbner

bie Vürgfcpafl gu übernehmen. Veibe paben babei nur ihr

eigene« Sntereffe in grage ju jiepen, uub Aeiner reu ipneu ift

ju bem Verlangen berechtigt, baß feine Sntereffen ron bem

Anbeien waprgenommen werben. ©S ift eben ein neue« Vütg*

f cp aft«re rpältniß, in welche« ber Vürge freiwillig rintritt, unb

wenn er bie Vürgfcpaft übernimmt, obwopl fte für ipn gefabr-

bringenbet ift, als bie fritpere, fei e«. weil bie VcnncgettÄrcr-

pältniffe be« neuen StpulfcnerS weniger Sicherheit bieten, fei e«

»eil ber neue Scpulbner niept gleiep wie ber ftüpere rin zweifel-

los protefollationSfäpigeS Sofumeitt auSgcftellt pat, fo bat er

eS lebiglicp fiep felbfl zuzufepreiben, wenn er burep Unoorfiiptig»

feit ober RecptSirrtbum in eine ungünftige Lage fommt. Unb

bie rechtliche Stellung, welcpe ber ©laubiger zu bem Vürgen

rinnimmt, begrüubet für Grfleren unzweifelhaft niept bie 'J'flicpt

jur Uuterfucpung, ob ber Vürge etwa burep einen 3rrtpuni ober

burep welcpe VovauSjepung fiep jnr Vürgfcpaftflübernapnte pabe

oerlrilcn lalfen. (fiolftrinfcpet gatl). III. ©. S. i. S. Vor»

fepunoerein Lunbeit c. 2*etplofS vom 4.©lärj 1884, Rr. 319/83 III.
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£aß Me Grbjchaftßflage nnb sroar fowebl bie

bered itatis petitio uuiver&ali« »nie parliaria, gleich anbetit

flagbareu Ansprüchen, inßbcjonbere bei» ©igenthumßanfpruchc,

bet regelmäßigen ©er|ährungßgeit von 30 fahren unterliegt, ift

in c. 3 Cod. de praescript. (7, 39) außbrücflich außgefptochen.

£ie Annahme einer ©erjährung von 90 begw. 120 fahren ift

gänjlich irrig unb bebarf nach ten Aufführungen von Unter«

holgner — ©eqihrungßlehre ©anb 11 § 168 feiner weiteren

©Verlegung. Aber nii^t mit bem 'Momente beß ©rbfchaftßanfallß,

(onbern erft mit beui -{eitpuiifte fäugt bie ©er(äbrung brr ©rb«

fduftefiage ju laufen an, gu welkem ber (Gegner beb gur

©rfcfchaft berufenen in einem beut Srbrechte beb letzteren

wiberftreiteaben hefige ber ©rfcjchaft fi<h befinbet.

©ß folgt bieß auß ber ©rwagung, baß erft von ba an Wrunb

unb ©eranlaffung gur Örbf^aftßflage gegeben ift, fowie auß

ber Analogie ber ©igenthunißflagc, beten ©erj&htung immer

rrft anfängt, wenn ber 9tejrituiiou!anfpfu(h beß ©igentljümerß be«

grünbet ift. — £er Unfall ber Grbjchaft au ben ©rben begw.

SRüerben unb bie erlangte Äeuntnlß von ber ÜMation f>at ba«

nach nur bie ©ebeutung, baß eß in ber 'JJJacht beß berechtigten

liegt, turefc Antretung ber ©rbfehaft bie auß bem fortbaueniben

(Srbfchaftß befig beß unberechtigten dritten für ihn entftehenben

nachtheiligcn folgen gu befeitigen. Unb er fann ihnen fofort

nach «langtet Äenntniß oon bem ©rbßhaftßanfatt burch eine

fpentane Aeußening jeineß Sitten!, inßbefonbere burch An«

fteQung ber ©rbfdjaftßflage, iu welcher vcii felbft bie An«

tietung ber ©rbfehaft liegt, entgegentreten. III. 0. S. i. S.

CeQef c. S?eEtof vom 5. Februar 1884, SRr. 802/84 III.

VI. 5$n! ^Srenßifdje Allgemeine Sanbreiht.

43. ’Slach ^reußifchem Siecht h*t beqenige, welcher fein«

hfonberen wohlenoorbenen Diecbte unb ©ortheil« bem Sohle
beß gemeinen Sefen! aufguepfern genötbigt wirb, feine ©nt«

febäbigung von beuijenigen gu forbern, in befielt 3ntereffe

tiefe Aufopferung gefehlt. V. 6. S. i. S. fDtüflcr c. gißcuui

rem 9. April 1884, 9lr. 413/83 V.

44. ©obalb burch ©intritt ber tJtefolutivbebiugung

ber ©ertrag gelöft worben ift, hat tiefer feine rechtliche ©jrifteug

verloren; er befteht nicht mehr unter ben Äontrabenteu
, unb

um tiefe Sirfung gu befeitigen, ift eine gweijeitige, überein«

ftiuimenbe, fonueÜ gültige Sittenßäußcruug ber früheren Aon«

trabenteu erforbcrlidj, welch« bie Ölemeate eineß befeuberen ©er*

trage! enthalt ©in aufgehobener ©ertrag fann burch eine

einfeitige ©ntfagung unb bereu Acceptation für fich allein

nicht wieber inß 2eben gerufen »erben, unb baburch, baß eine

felch« Sirfung vom ©orberrichteT einer ©ntfagung allein beigclegt

»orten, verfenut er baß ©eien eineß ©ertrage! alß einer wcchfel«

feitigen ©inwilligung gut ©rwerbung ober ©cräiißcrung eineß

91<«hteß nach § * I 'Jitel 5 beß Allgemeinen Vanbrechtl

unb bie Sirfungen ber ©ntfagung nach § 378 ff. ^X^ctl 1

2itel 16 beß Allgemeinen Sanbrcchtß. IV. ©. S. i. S. Slorb«

mann o. Jtahlfuß vom 13, 2Rarj 1884, 9Ir. 508/83 IV.

45. «Rad? § 101 I Sitel 6 beß A. 2. JH. bauert auch

ter Anfpmch ber SBittwe auf Unterhalt gegen ben ©efehäbiger nur fo

lange, alß er gegen ben ©ntleibteu geltenb gemacht werben föunte,

»rnn berfelbe noch am Sehen wäre, mithin nur fe lange, alß fte mit

tiefem unb nicht mit einem anteren ©iaune verheirathet fein würbe,

wenn von beui hier nicht gntreffenben §afle, baß ber geriebene

©bemann ber Stau baurrnb ©crpflegungßgelber gu gewähren

hat, abgcjeljen wirb. (§ 805 üljeil II $itel 1 beß A. 2. IR.)

— Sirb baher nach § 102 ^eil I Sitel 6 A. 2. 9t bet

©efehäbiger von fein« ©crbinblichfeit frei, fobalb Umftänbe ein«

treten, unter welchen bie ©rndhruugßpflteht beß ©ntleibten auf«

gehört ^ätte
,

fo ift barunter in Anjefiung ber Sittwe ber

gall ihrer Siebervcrheirathung mitbegriffen ,
baß ©r«

lö|<heu iljreß Anfpnictjß in biefem «alk mithin nur eine Äon«

fequeng beß im § 102 außgefprccheneu ©runbfaßeß. — 2)iefeß

wirb auch tllr(h ben § 107 a. a. £)., nach welchem bei einer

©ntlcibung auß mäßigem ©erfeheit ber Anfpruch ber £Uttwe

burch *«fn ®ieberverheicathung erlifcht, ui<ht etwa, wie ber

©erufungßrichter annimmt, wiberlegt, fonberti noch hefonber!

heft&tigt. IDenn burch tie Art unb SBeife, wie ber ben @runb«

faß beß § 102 lebigltth »iebcrholenbc § 108 a. a. O. an ben

§ 107 fich anfchließt, ift bie fragliche ©eftimmung beß leßteren

alß eine bloße Äenfequenj Jene! Wrunbfaßeß beutlich be«

geichnet. V. ©. 0. i. ©. Aiirraich c. |)übncr vom 19. ÜRar? 1884,

9Ir. 381/85 V.

46. ©ei einem ©ertrage über bie £>erftellung einer

betriebßfahigen Straßenbahn gehört bie Abrebe über bie

©ejehaffung ber ©etriebßuiittrl nicht gu bem fEßerfverbinguuge«

vertrag, fonbern ift liefern ngßvertrag (Stempelfache). IV. <L

S. i. S. fctßatß c. Straßenbahn gu ©re!lau vom 7. April 1884,

9b. 547/83 IV.

47. 2>er vertragüuäßig Vorbehaltene ®i ber ruf einer

Scheu fuug h»t bie ©ebeutung einer auflöfenben ©ebingung,

unb fommt unter biefem ($ffi<htßpunfte nur alß eine ^.^aifac^e in

Üftracht, von bereu ©intreffen ober Slichteintreffen bie Auflöfiing

ober baß ©eftehen beß Schenfungßvertragcß abhangt. IDiefe

2hötf^< befteht baren, baß ber (ärfchenfgeber nicht mehr baß*

(enige will, waß er in bem ©ertrage gewollt hat* baß er ben

von ihm im ©ertrage geäußerten ©illen aufgiebt ober abänbert.

S)er ©ertragßcharaftet ber Schcnfung übertragt fich ,l»$t unb

hat feinen ©influß auf bie $orui, in welcher bie gut ©ebingung

gemachte Shatiache gur ©rfchrinung fommt, unb erforbert bafür

namentlich nicht biejenige gorm, welche für ©illeneerflärungen

alß ©eftanbtheile eiueß ©ertrageß ober fcn't ©ehufß ©rwerbung,

Ucbertragung ober Aufhebung eineß Oiechtß gefeßlich vorgefchrieben

ift. SBeil eben bie ©Mrfung eine! vertragsmäßig vorbehalteneu

fBiberrufß nur auf bem ©ertragßwiüen , nicht auf bem iäefeße

beruht, ift auch i«ue &ültigfeit nicht bavon abhängig, baß er

bic geglichen ©rforberniffe einer rechtlich wirffauien äBillenß»

erflarung nach §§ 96 tt* 97 $h«l I Xitel 4 unb § 1 X^eil I

Xitel 5 beß Aüg. 2anbre<htß an fich trägt, fonbern allein ba«

von, baß baß ©intreffen ber Shatfache fonftatirt wirb, welche

ber ©ertragßwiüe alß ©ebingung für bieAufiöfung beß Schenfungß»

»ertrageß beftimmt hat« unb biefe Slhatfach« befteht, wie gejagt,

in ber eingetretenen SBiÜenßänberung beß ©efchenfgebetß. .^)ier*

auß folgt gweierlei. ©inmal genügt (ebe äußere «erm, in

welcher ber QMchentgeber feine SBineußänberiiiig geäußert M»t,

fobalb fie nur bie iSilleußänberung mit S :
cberi,veit erfenueu

läßt, unb gweitenß bebarf biefe gu ihrer SÖlrtfam feit außer ihrer

Aonftatirung nicht noch einet weiteren Xhatigfeit ober

Aeußerung beß (^efehenfgeberß, nämlith einer ftnnbma<hung ber

s
26itleusänbe(ung gegenüber bem ©Mthenfgeber. Auch ohne baß
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leptere Moment ift rirt beftimmt erflärler ©iberrut wirffam.

rV. 6. S. i. S. ßiSelberg c. Siemolb vom 3. April 1884,

Str. 551/83 IV.

48. SlaS bau vom 9ieiS#geriSte fcbon in einet Steif)* von

Urtbctlen aufmbt erhaltenen fHcnarbejSlujfe be# vormaligen

ÄonigliS S>teujqifSen Dber*3ribunal# vom 20. Stovemter 1846

(ßntfSribungen ©anb 14 ©eite 12) gilt eine 3ahlung, welche

bem 3al)lenben cermßge be# ftafalifSen 3®ang#vollftrecfung#*

reSte# ohne einen reStliS begrünteten AnfpruS beb ^iefnb

auf bie 3ahlung a b g c n e t h i
g t w i rb ,

alb eine wiberreStliS er

©rife atgenßtbigte im (Sinne beb § 207 $beil I iitel 16

ungemeinen LaiibreSt# unb fällt au* in bei» {falle, wenn bie«

fenige fibfalifebe ©ehßrbe, weldje bie 3u>ang#vcH|trfrfuitg ange-

orbnet bat, babei im Srrthum über bie üRe$tniä§tßteit beb

AnfpruSe# geweien ift, unter bie ©efttmmung be« § 194 I

5itel 16 Allgemeinen LanbreSt«. £er Anwenbunq ber §§ 207

194 a. a. O. auf ben $ad, in weltfern non bem 3wange*

oollftrecfungbredjte jur ßinjiebung einer StiStfSulb Gebrauch

gemacht worben ift, fte^t ba# ben fi#falifSen Seherben ringe*

räumte JHeSt ber 3roang#vottftrecfung nicht entgegen. Au# bem

in bem angelegenen 'JMcnarbef (bluffe aubgefproebenen SteSt#*

grunbfafce, nach welchem ber Äibfub felbft für bie folgen ber

burch bie fiefalifSe ©ehßrbe gefchebenen wiberrechtlichen Ab-

nötfjigung von 3«hluugen einjufteben h®t, ergiebt fich für ben

voriiegeuben ?caÜ, bafj bemfenigen, welchem bie 3ahtung abge-

nöthigt worben ift, auch bie ihm erwachfcnen Äoften ber 3wangt*

vcflftrecfung vom ?tf#fuö gu erstatten 8nb. IV. (5,. S. i. ©.
8i#cufi c. ©erliner 3ucferraffinerie vom 7. April 1881,

Sir. 544/83 IV.

49. (Sine 3urücfnabme ber Anweifung feiten# be# An*

weifenben ift nicht mehr guläfüg, nachbem ber Afhgnat burch

Annahme ber Anweifung gur 3ablung f«h verpflichtet hat.

I. ß. S. i. S. Schlitte u. ßo. c. SHertin* vom 16. Februar

1884, Sir. 504,83 I.

50. 2)a# (Srforbemtp ber Liquibität bei bet Äompenfa«
ti on ift projeffualer Slatur unb au# ben ©oriSriften ber §§ 301,

361 I 16 A. 2. K. ergiebt fich ©®br bafc, wenn bie ©egen«

forbernng bemnächft im tyojeffe liquibe geftellt ift, bie Äem-

penfatien auf ben SJloment, wo biefelbe $ur restlichen ßpiftenj

gelangt, gurüefwirft. II. 6. S. i. 8. £effenlanb c. SteiS#*

fi#fu# vom 16. April 1884, Sir. 48/83 II.

51. ß# wäre rin unberechtigte# Verlangen eine# ÜJliterben

unb e# führte gu ungewohnten Siefultaten, wenn ein SJliterbe,

ber gleichzeitig ^iac^la^fc^ulbner ift, wegen feine# ßrbantbrile# au#
bem ©aarvermegen abgefuuben unb feine ©Sulb an ben

SiaSlaji anberen SJliterben iiberwiefen würbe. £aburS
würbe eine ung lei Sc Steilung unb für bie SJliterben eine neue

2>ertretung#pfliSt begrünbet, — Umftänbe, bie burS bie Äom«

peafation gcrabe vermieben werben tollen (§§ 97 ff. fytit I

3-itel 17 be# A. 0. St.). CDie Statur ber SaSc fpriSt für

biefe AnreSuung, wie folc^e benn auS bei ber Kollation#*

pfliSt angeortnet ift (§§ 287 ff., 303 ff. 2heil II 2itel 2

a. a. O.). IV. ß. S. i. ©. ©ever c. Ätofe vom 17. April

1884, Sir. 553/83 IV.

52. $ec ©ertrag jwifScn bem Unternehmer ber Lot-

terie unb bcu Spielern ift ein «J)effnung#fauf, begügliS

hoffen bieöetung unb Annahme be# Sooft# ben fSriflliStn ©ertrag

vertritt (§ 554 2heil I 3itel 11 be# A. L. 9i.). ©enn auf

Wrunt münbliSrr Abrebe be# Loe«inhabfT# unb eine# IDritten

bribe gemrinfSaftliS 4“ ^fn ßinfapbeträgen beitragen, fo ent«

fteht baburS unter ihnen naS ben §§ 171 ff. ^hril I 3itel 17

be# A. L. 9i. ein gemeinl'SaftliSo# ßigenthum an bem Looje

unb bem mit beinfelben erhielten Gewinne. £a fSon bie

3ah(ung be# ßinfahe# gur erften Älaffe ein bunh bie ßr«

neuerung be# Loofe# ju ben fpäteren Älaffen bebingte# Stecht

anf tiefe Älaffen giebt, fo bleibt, wenn niSt etwa# Anbere#

vereinbart ift, bie QßemrinfSaft bet Spielenbeii auS bann be«

flehen, wenn auS nur einer von ihnen ben gangen Qinfafe geitig

entriStet. 2?er 3ah^en^e ^ann bie State feine# SJtitfpieler#

für tiefen begahlt, welScr ihm biefelbe gu erstatten berpfliStet

ift SNe# ift auS in mehreren ßntfSeibungen be# vormaligen

9>reu^ifS#n Cbertribunal« angenommen (ßrfenntnifs vom 1. Of-

tober 1836, (SntfSribungen ©anb 2 ©rite 133 — ßrfenntnifc

vom 26. April 1860, Striethorft ArS'® ©anb 37 ©eite 203

— vrrgl. ßntfSribungen be# 9teiS#oberhanbel#geriSt# vom

23. Slovember 1876 in ßalm’# 9teSt#grunbfähen ©anb 3

©eite 81). ©enn frriliS unter ben ©pielgenoffen au#brücfli<h

vereinbart worben ift, taü bem bie 3«hlungen ber ßinfahbeträge

an ben Unternehmer ©eforgenben von ben anberen 3h<iln(bniem

bereu ©eiträge bei Strafe be# ©erlufte# ihrrr AnfprüS« gritig

vor ben 3irijung«tagen ber fpäteren Älaffen gu gahlen feien, fo

nimmt bie (SemeinfSaft ein ßnbe, fobalb bie (enteren tiefer

vertraglichen PfliSt «»S* 9fnügt haben, (©ergl. (Srfenutnig be#

^reufeiiSen Obertribunal# vom 13. September 1844, ßntfSri«

bungen öant 12 Seite 254.) IV. QL S. i. ©. Äromolocfi

c. Stowafow#fa vom 31. fötärj 1884, 9tr. 22/841 V.

53. 3n beniSteSteftreit über biegrage, ob bie Hingebung einer

Öh# ftattgefunben, fann f»S gwarber©ewel#pfliStigeanf tieau#bem

©efebftanbe bergulcitente 9teSt#vermuthung berufen. Sine folS«

9teSt#vermuthung würbe eine— wenigften* fürbaftfJreu^ifSe^eS*

niSt anguetfennenbe — SteSt#norm gut ©orauefefcung haben.

Allein e# bebarf berartiget |)ülf#mittel, beten AuffteUung unb

Anwenbung burS älteren pregeffualifSen SteSt#normen, in#*

befonbere bie ftrenge ©ewei#theoric, veranlagt war, naS bem

gegenwärtig geltenben |>rcge^reStc niSt mehr. !Oie freie ©e«

wri#würbigung giebt bie ptogeffualifSe SJlogliSfeit an bie <$anb,

ba# JhatfaScu« unb öcweifimaterial, welS*# «aS ber früheren

i'rojeßprap# für bie ftrage, ob bem behaupteten $>etfonen-

guftanboreSte ber ©efi^ftanb ober eine SteSt#vermuthung gur

Seite ftanb, in ©etraSt (am, unmittelbar für ben ©ewei#

ber ftattgefeabten &h(Wt f$un fl ?u ^enverthen. 2)er SRangel ber

näheren ©egriSnmig be# Afte# ber Hingebung ber ßh lf fS*'e8*

biefe ©erwerthung niSt au#, wenn auS al# riStig anguerfennen

fein mag, ba^ in bem SKangel einer fonfreten ©egeiSnuug be#

reStebegrünbenben Afte#, von welSem ba# ÄlagereSt abhängt,

eine ÖefStanfung ber ©erthribigung gefunben werben fönnte,

fofern nämliS ber $egcnpartri bie ÜDlcgliSfeit genommen wäre,

ihre ÜReSt#brbclfe gegen ben fraglichen Aft vorgubringen. IV.

S . i. S. ©rüntrup c. Slieberfcebraffe vom 31. ©lärg 1884,

Sir. 532/84 IV.

VII. Sonftige prenftifS# fioubeögefehe.

2)a# ©tempelgefep vom 7. SRärg 1822.

54. 52>ie ^cfiticn ,,SSutbverfSteibungen" im Xarif

be# Stempelgefebe« vom7.9WSrg 1822 trifft ©Su^^^wbungen,
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b>o ft< fich finben, unb macht ihr« Beteuerung nicht tavon

abhängig, baß fie für fi<h aOfin unb ohne Verblutung mit bem

SarlebnSvertrag brurfunbet finb. Sa« ©rfeg unterwirft bcni

Stempel fc^on allein bic rinfritige (Srflärung bet Verbinblicp-

feiten fritenS beS SarlehnnehmcrS, unb bieje bet einfcitigen

ßrflarung anhaftenb« 3tentCcIpfU<^t fann nicht baburch befeitigt

werten, tat; nach beut ujiflfurlitfien Belieben ber Bethdligten

neben ben ©rflärungen be« SarlelinnelMuer« noch vom SarlehnS-

geber beffen Verpflichtungen in berfelben Urfunbe erflärt finb.

@S fommt alfo nicht barauf an, baß bie (Stflärungen, non

benen bex SchulbverfchrribungSftempel geforbert ift, bi« ©«bin»

gungen, unter benen baS Sarlegn beleidigt worben, barfteden,

unb guni Beftanbthril be« im (langen beurfunbetrn SatlehnS-

»ertrage« gemacht worben finb. ©benfo unerheblich ift eS, baß

;ur 3eit, at« Klager bie betreffenben ©rfläruugen abgab, tag

Sariebn an ihn noch nicht gejohlt mar, unb ec nur für ben

gafl ber noch «rfolgenben 3ohl»ng befi SarlehnS beffen 3utücf»

jablung unb Veqinfuug »eripracb. IV. 6. 0. i. 0. ©raf

•Teufel c. $t«fum vom 13. fKärj 1884, vJlr. 523/83 IV.

55. ÜRan muß bem BenifungSrichter jugeben, baß bei

tem Vertrage übet bie ©rünbung bet ftftiengefellf <haft

in bem Sinne dn einheitlicher Vertrags wille »erliegt unb

auch einheitlich beurfunbet ift, al« bie Kontrahenten bie ei n je l nen

Stipulationen beS Vertrage« als ©anje« aufgefaßt haben,

jo baß bie SBirffamfeit beS ganjen Vertrags von ber SBirffamfrit

brr dnjelnen Stipulationen abhangen follte. Sarau« folgt

aber nicht, baß alle dnjelnen jur ©rrrichung beS angegebenen

3o«fS feftgefteflten Stipulationen unter ben begriff beS ©efcU-

jchaftSoertrageS faden. Sie rechtliche Cualinfation biefer

einzelnen Stipulationen, bie Subfumtion berfelben unter

beftimmte VertragSgattungen beftimmt fich vielmehr nach b™
von ben Kontrahenten übernommenen Pflichten unb ben ihnen

ringeräumten Siechten. Slur fomeit baS äquivalent ber von ben

©Ujelnen gegen bie fünftige ©efellfcbajt übernommenen

Richten in ber ©inräumung von ©efeßfchafterrechten fceftc^t*

ift bex ©ertrag ©efettf<haft«»ertrag. Siefe ©efeUjchafterrechte

beftehen aber bei ber flftiengefedjchaft in benjenigen Siechten,

»eiche baS ©genthum ber Stttien giebt. @0 fann alfo ber

Vertrag nur foweit als ©efedfchaftSvertiag aufgefaßt »erben,

all bem ©injelntn als Slequivalent für bie übernommenen

Pflichten Äftten gewährt werben; benn in ben Siechten, beren

STäger bie Slftie ift, erfchöpfen fi<h bie ©ejellfchafterrechte. Bei

ben außerhalb biefeS Bereich« liegenbeu Stipulationen ift anber*

»dt aus bem Spalte ber übernommenen Siechte unb Pflichten

feftjufteöen, unter welche Vertragsgattung bie Stipulation 311

fubfumiren ift. IV. 0. i. 0. §t«fuS c. ©rtinbrenteu-

gefedfehaft »om 27. SRäty 1884, Sir. 529/83 IV.

Sie Preußijche Vorniunbf<haft«orbnung »om

5. 3uli 1875.

56. 3n bem Ausleihen »on SDlünbelgelb auf dn

©runbftücf, wenn eine, wie »orgefchrieben, befchaffene Sajce nicht

»«liegt, ift ohne 3wdfel dn 3uwiberhanb«ln gegen bie

gebachte Vorjchrift beS § 39 a. fl. D. an fich ju finben.

Sag rin folche« 3uwiberhanbeln bem flJlüntel nicht bie Befugniß

giebt, bie Kapitalsanlage überhaupt jurüefjuweifen unb »om

Vormunte Verausgabe beS angelegten ©elbe« 3U forberu, ift

mit bem Berufungsgerichte gegen bie von Sernburg (Vonnunb-

fchaftSrecht § 77 am Snbe) auSgefptochene Änficht, nach welcher

bie Zulage »on SRünbelgelbern in anberen, als ben gejeglicp

geftatteten 'Berthen eine auftraglofe ©efcbäftSführung fdn fett

anjunehmen. Sernburg jelbft hot bie, »on ©cciu« (Erörterungen

Seite 21) befämpfte 9litfi<ht fpäter (pcivatrecht öaub 3 § 83

Slote 18) als jweifelhoit bejeichuet. Sagegcu folgt aus ber

©efegwibrigfeft ber Anlage bie Verpflichtung beSVormunbe«

jum Erjage beS in golge ber Anlage, wenn auch °hlte dn

weiteres hinjutretrnbeS Verfe^n beS Vormunbe« für ben Vlünbel

erwachfenen Schaben«. Slun wirb jwar bem auf Erjag beS

Schaben« angefprochenen Voruiunte ber Siecptsbehelf nicht gu

vertagen fein, baff ber Schabe anefe bei Beobachtung ber in

Siebe ftehenben Vorfchrift entftanbeu fein würbe, ©in ©runbftücf

fann eine bergeftalt äweifeflofe Sicherheit für ben Plünbel bieten,

baß bie Aufnahme einer üape in Bahrljeit nur als eine über«

flüffige ^örmlichfeit erfchdnen würbe. 3ritt in einem folche 11

öade in ‘äelge ungünftiger Konjunfturen benuoch ein Ausfall

am Kapitale ein, fo wirb fich ber Bormunb »on ber Berant*

wortlicpfrit bem SRünbel gegenüber burep ben Slachweis freimachen

fön neu, baf$ bie Kapitalsanlage, wenn baS ©runbftücf jur Beit

berfelben gerichtlich abgefchägt worben wäre, fich als vöQig ficher

ergeben hoben würbe. Solchenfafl« mü§te angenommen werben,

bafj e« an einem ursächlichen Bufammenbange jwifipeii ber

3uwiberhanb(ung gegen ben § 39 unb bem Scpabeu bce

SRünbel« gebräche. IV. ©. ©. i. S, Kluge c. rtuge u. ©en.

»om 3. 9lpril 1884, Sir. 541/83 IV'.

VIII. Sn« 5nwjüftf«he SRedjt (Bnbifche Siaubrecht).

57.

Ser Samilienrath ift jwar nicht befugt, bic burep

Slrtifel 450 beS bürgerlichen ©efegbuch« bem Bonnunbe einge-

räumte Stellung unb bie barau« fich ergebenben Siechte — »on

bet ‘Äbjegung gemäg 'Ärlifel 444 jf. abgefehen — 311 ätiberii

ober ju |ch malern, ünber« ift abet ber gad ju beurthrilen,

wenn wagrenb ber Bormunbfchaft dne 2iegenfchaft beS PlünbelS

burch Veräußerung in ©apitaloermögen umgewanbelt werben

fott. gür tiefen gad beftimmt 2lrtifel 457 beS B. ©. B. unb

3war unter auSbrücflicher Veroorbebung, baß bie« auch

Vater unb Vlutter gelten fode, baß h* er iu fc ie lutonfation be«

gamtlienrathe« nothwenbig fd, baß tiefe nur unter gewiifen

VorauSfegungen ertbeilt werben unb ber gamilienrath feinet

©ntfcgließung ade ißm nüglich fcheineuben Bebingungen beifügen

bürfe. ÜluS bem ganjeu Bnfommenbange beS ^IrtifelS ergiebt

fich beninach, baß ber gamilienrath, welcher befugt ift, jdne Bu*

fttminung ju einer Veräußerung 311 »erjagen, wenn er bie

bringenb« Slothwenbigfeit ober ben augeitfcheinlicheix Singen nicht

anerfennt, auch bas Siecht hobeu muffe, feine Buftimmung »011

Bebingungen abhängig 3U machen, welche er im 3ntereffe bc«

SKünbelS für geboten erachtet, baß er überhaupt bei Veräußerung

»on 3inmobilien bafür ju forgen pat, baß burch biefelbe bie

fdther im 3ntmobiliarbenge beftanbenc Sicherheit beS Wüubel-

gut« nicht gefährbet werbe. — ©« ift baher in biefer Sitzung

dne ©ntfehdbung be« pariier ©afiationSbofS »om 20. 3nni

1843 (Pire» 43, 1 651) »oflfommen ju billigen, welche aus-

führt, baß ba« ©efeg hinfuhtlicg biefer Bebingungen feinen

lliiterfchieb maege, e« alfo babei nur auf ba« 3ntereffe be«

S)tüitbels aufomuie, baß auch *ur(h gürforge, welche ge-

boten erfcheint, wenn 3mmobilien in Weib umgefegt werben,

bie Siechte be« VormuubeS, felbft wenn er geieglicher Slugnießer
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ift, ni$t beeinträchtigt tuerben, fobalb ipm bie (Sinfünfte ge-

(affen werben, ba er ja au<p feine Verfügung über bie 3«n*

njobilien patte. — II. (5. 0. i. S. heininger c. Meininger

»etil 25. 9Jlärj 1884, 9lr. 442/83 II.

58. Sic natbtragli^ie fdjenfweifc llebcrlaffung

be« t> e rtrag li <h »orbcpaltenen 9liepbrau<p« an tat

(Sigentpümer ber gum 92ie§brauh bienenben Sadje ift nur gültig,

wenn bie normen ber Shcnfung becbaiptct finb. (§ür beit «in*

fa(pen beruht bc« 9liefcbrauher« mit ber ©irfung ber Äonfc«

libation febeint ba« 9t. ©. feine befeubere ftorm für netbwenbig

$u erachten.) II. G. ©. i. 8. Sebcrfpiel c. fteberfpiel vom

16. April 1884, 9lr. 478/83 II.

59. 9la<p ber berfhrift be« Art. 1188 SB. ©. 0. ift ber

©(fulbner ber ipm gewährten 3ap(ung«frift »erlufti g, wenn

er bie betn (gläubiger burep beii Bcrtrag fceftelltcn

SitpeTpeitew »erminbert. berau«fegnng ift alfo, halbem

(Gläubiger bc f e nbere Siherpeitcn, j. b. $ppotpeT, $auftpfanb

u. f. w. cingcraumt finb, eine allgemeine in ber ftarfon ober

ber pefuniärett ?age be« 0£pulbncr« eintretenbe ungünftige ber-

dnberniig fommt niefit in Öctracpt. — 3u0befonbere nicht bie

u f 1 c f u n g ber Aftiengefellfcpaft, weletje ©cpulbnerin ift.
—

Sie beräufierung bei ber befteUtcn .£mpelpef unterworfenen

Smmcbile« $iept an fiep bie berwirfuug be« 3aplungfltfrmin«

für ben ©efiulbner niept nah fih- H* iS ,;ö* i* 0* berg.*

9Härf. banf c. berg.-9)lärf. Qifeubapit vom 25. SDiSrj 1884,

91 r. 157/84 II.

60. Ser mit bem (Empfange ber 0<putbfuuiuie unb bereit

Ginflagung Beauftragte Üt befugt, im ©ege ber Alage von

bem 0cpulbncT ju »erlangen, bafj bieferjaud? gable. Art. 1239

b. ©. b. II. CS. <3. i. ®. bupan c. ©irp »ein 13. 9Jlar$

1884, 91r. 401/83 II.

61. {taiibeft e* fnp um eine Aompenfation, weihe auf

©iberflage burh llrtpeil außgofprehen ift, fo ftept bie bor-

fhrift be« Art. 1291 Üb. ©. b. über bie 9lotpwentigfeit ber

tfiquibität, nah richtiger ?luffaffung ber Annahme ui ht entgegen,

bafi in einem fo(<pm $afle bie Aompenfation, ba ba« Urteil

auf ben Sag ber Alage jurüefwirft, alt* mit ber Grpebung ber«

felbcn eingetreten 311 erachten ift. Vergleiche Semolombe
baub 28 9lr. 691, Aubrc u. 81 au bant IV pag. 225 unb

237, 3 a<p* l'udjelt, banb 2 pag. 378/79 9lofe 5. II. G.

S. t. ©. £effenlanb c. $i*fura »om 16. April 1884,

9tr. 48/83 II.

62. Sa« berufungßgeriht gebt bavon au«: wenn 3cmanb

gewerbsmäßig biepfutter »erfaufe, muffe er fiep tarü*

ber©ewifcpeit »erfhaffen, ob baffelbe frei »ongcfunb*

peitSwibrigeu Stoffen fei, unbe« i|t im entgrgengefepten fcafle ein

berfipulben beffelben fo lange anjunepmeti, als er niht beweife, bafi

bie gefunbpeitflwibrige brfhaffenpett ber ©aare bei aller Sorgfalt

nicht waprnepuibar gewefen iei. 2>iefer 3ap entfpriht nicht ben be*

ftimmungen ber 9lrtifei 1882 ff. »erglihen mit 1315 be«Code

civil. Allerbing« fann ba« berfipulbeii fowopl in einer utt-

rehten Spat al« auep in bloßer 9ladMäffigfeit ober Unvorfihtig'

feit liegen. Ser 91ahwei« be« berfcpultfit« gehört aber gar

itfagebegrünbiing unb liegt bem Älfiget ob, ba eine gefeplih«

Ulermutpung be« ^erfhulben« gum 91ahtpeile eine« geworbt*

mäßigen Söerfdufer« »011 ©iepfutter nicht beftept. Sa« Söe*

rufungügerihi ffätte baher nah hon Itmfl&iibfit be« ^atle« prüfen

muffen, ob unb warum ber Seflagte, welher nicht 'f'robugfiit,

jonbern 3wifhenpdubler ber ©aare ift, »or Lieferung ber Grb-

nu§fnhon »crpflihtet U'ar. fih buch eine befonbere Unterfuhung

berfelben »011 bereu llnfhäblihfeit Wewigpeit gu verfhaffen unb

ob bie ltnterlaffung biefer Prüfung ben Gbarafter einer 9lah-

lüffigfeit ober Unvorfihtigfeit an fih trage. II. G. ©. i. ©.

Sanffen c. ©eur »om 28. 9W5rg 1884, 9lt. 415/83 II.

M.

1. 3 ft leim StrlljcilMBfliiuetfaltrtn — (£. 'f3. C.

§§ 758 ff.
— ein fonfurrirenker ölünBigcr be*

rcdjtigt, ben SWnngel ber JJiiftcUiiiig be? non einem

(iUSubiger erlangten Slrtcftbefcblü an biefen ©läu*

biger jn rügen? ®ärt er euentucll »«bfliibtet,

bie iHüge in bem Jertnin gur ©rflürnng über

ben Sficilungbplan gn crljcbcu?

2. (Genügt c<J gnr SSirffamteit cineb 9Irrefte#,

ba§ ber Slrrcftfläger ben 'Jlrrtftbrftljl, nbne ba|

berfelbe »erfünbet ober bem Srreftflägcr »on Ämt9*

wegen gugcftelft wäre, tiom 0crid)tc erhalten bat?

§ 294, 809 (£. O.
9t. ö. V. G. ©. i. ©. ©ihert c. ©alpmann »om
8. ÜJlarj 1884 ,

91 r. 364/83 V. O. «. ©. 9Rarienw erber.

3n einem über ben 9luftion«eilö« »on bem ©höhnet ge*

pörigen brühten unter helfen ©laubiger anpängigen Spei lu 11g«*

»erfahren pat ber Älager ben 9lrrefttitel be« ©rfl. beftritten,

biefer beruht auf bem Slrreftbefepl be« ffutlgai^tf ju 9JI.

»om 11. 3uli 1882, welher bem SBeflagten (?lrreftfldger)

von 2(mt«wegott niht gngefteUt ift; wie er in feine £änbe ge*

langt ift, ftept noh niht feft. Ser Al dg er behauptete, ber

©eriht«votljieprr ^öpfner pabe bie 9(u«fertiguug »om ©eriht

gepolt unb bann bie 3uftellung an ben ©hu^ner unb SÄrreft«

boflagteu ©ädter bewirft; ber SBeflagte fagte (in 2. 3n*
ftang): ber 2lrreitbefepl fei feinem $roje§bevoRmähtigten (im

^auptprogeffo wegen ber 25 000 SNarf) 5Ke(pt«anwalt ©. per*

jöiilih vom 3tmt«geri(pt auSgepäntigt unb ©. pabe bann unter

KufroUpung be« 0efepl« mit ber Aufteilung unb 'itoUjiepung

be* lepteren ben ^töpfner beauftragt.

©egen fenaep mangelnber formeller 3uftellang an ben be-

nagten CJlrreftflager) leugnet ber .Wäger gültigen Ärrefttitel be«

öeflagtcn.

beibe 3iiftanjrihter haben biefen Singriff verworfen; fie

palten für ba« ©efentlicpe, baij ber beflagte bie Ausfertigung

be« Arreftbefebl« »cm ©eriept in ber Spat erpalten pat, unb

bafi in casu bie 3*itbateii (Arrcflbefebl vom 11. 3uli, Arreft*

»oflgug am 15. 3nli) epne ©eitere« bie ffiapruitg ber $räcfu*

fivfrift be« § 809 Alinea 2 Givilprojepcrbming flar fteflen.

Sic vom Wäger eingelegte 9te»tfion ift jurürfgewiefen.

© r ü n b e.

borfrage ift, cb ber Äläger berehtigt ift, bie niht erfolgte

fermlihe 3ufl«nuiig an ben bettagten ju rügen, ober ob biefe
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SJtüge nur bem Scbulbncr (Arreftbeflagten) Satter jugefian*

ben. 2>ief< erfie Altentatioe ift ju (Bunftat tos ÄlägerS ,ju be*

jähen. 2>cr ftläger bat pfanbredjt an ton Früchten erlangt

unb macht baffelto gegen ben angeblichen früheren Pfaubnehnter

geltenb. 3ft bau Stecht beft leiteten non ber Söirffarafeit bei

sen ibtu erlangten Arreftpfäubung abhängig — wie unbeftreitbar

— unb ift Borauftfeßung biefer tÖlrfjamfeit gehörige 3ufteflung

beS Arrefttofehlfi an ben Arreftfliget — was ftreitig —
r io

barf ber Älagcr gut Abwehr beS PfanbanjpnnhS bei Besagten

bie raangelnbc 3ufteDuug opponiren, wenn fchon bet Schulbner

bie Arreftpfänbuug nicht teanftanbet hat. <5ft bat auch ber

Äläger ben fcoruimaugel bet gehörigen Buitellung an fcimD

©egnet nicht babunh verwirft, baß er ihn, wie annehmbar, in

bem Termin jur (frflärung über ton SbeilungSplan (§ 701,

762, 810 Gioilprejeßerbnung) nicht jur Sprache gebracht h at »

jener Termin ift nicht Sennin „jur münblichen Berhanbhtng- ;

ber Aläger that genug, als er gegen ben Plan SBitorfpruch erhob;

in bem nunmehr auf bie Älage bei ÄlägerS (§ 764 (5foilprojeß*

otbnang) bestimmten erften Sennin jur münbli^en öerhanblung

bat er ben 3uftcHung4matigel gerügt. § 267 (Stoilprojcßorbnang.

Aber ber beabfi^tigte (Slfolg muß ber Stüge verjagt werten.

Befchlüffe be« Oeric^t« muffen, um nach außen Beftanb unb

öeltung ju erlangen, verfünbet ober „ben Parteien von AwtSwegen

jugefteflt werben." So beftimmt ber § 204 Qbilprejeßorbnung.

S)er am 11. 3uli 1882 auf Antrag bei Beflagten be*

ichleifene Mrreftbefc^I Ift nicht verfünbet, ihm auch Amts-

»egen nicht jugefteflt; ber Älfiger fcheint ihm alfo mit Stecht

nach M»B«t h»n GMtung, folgerecht tor Arrefbofljiehung recht*

liihe 'Äirffamfeit abjufprethen. SJiefer Folgerung fteht bie Bor*

fhrift bei § 802 9Uinea 2 nicht entgegen. (Denn leßtere ftatnirt

nur in Anfehung bei Arreftbeflagten bie Ausnahme, bah

biefem nicht von AmtSroegen jugefteflt werben fofl, laßt ei

aber in Aitfeljuiig bei ArreftflägerS bei ber Siegel. Aber

ber § 294 hat nicht bie abfelute Sragweite, welche fein SBort*

laut jn ergeben fcheint. @S giebt Befchlüffe, bie nicht „ton

Parteien", fonbern von AmtSwegen mir einer berfelben jugefteflt

ju wetton brauchen, vergl. j. SB. §§452,730, 802, 815&ivi(*

projeßorbnung; unb ei ift unleugbar, bafj ei für manch« ®c *

fchlüjfe, j. B. für bie Abweifuitg mancher Anträge, nicht tor

förmlichen 3wfteflung, fonbern ber einfachen SJtittheilung von

AmtSwegen an ben Antragftefler bebarf.

Bergt. hinüber: $enu. SSt e per bie 3ufteflung von Be*

ichlüffen non AmtSwegen ©rite 61. (§i fommt ferner bie Be»

beutung ber förmlichen 3ufteflung im Berhältaiß jur einfachen

SRitthrilung in Betragt. Sie befielt in tot Ueb ergäbe bei

auijureichenben 8<hriitjtü(f* unb in einet beftimmten Beur*
funbung biefei AftS § 156, 173, 174 ßivilprojeßorbnung.

Sie fofl bie Sljatfache unb bie 3eit tor Hebergabe fi«her fteflen,

ben von leßterer abhängigen Beginn bei ftriftenlaufi confta-

tirm unb bie in biefer Stichtung im Projefjverfebt unentbehrliche

girtten bei ©mpfangi ermöglichen. 3)ie formefle 3ufteüung

bient alfo juineift bem 3«tereffe — nicht bei (Smpfängeri

fonbern frinei bie 3ufteflung betrribenben ©egnerfl; ber

Empfänger, welchem jugefteflt wirb, bamit gegen ihn bie von

bet 3»fteflung abhängigen Parteirechte toi ©egnerS wirf!am
werben, tann bähet SJtängel in ber 3ufteflung an ihn rügen

ober parbonniren; in tor Siegel aber Ift er nicht babri inter*

effirt, ob unb wann ber ben Gegner wiber itm berechtigen*«

Schluß feuern förmlich jugeftellt ober nur einfach mitgetheilt

ift. So auch gilt für ben gafl bei Arreftel: mangelnbei 3»*

tereffe oeTfagt bem Arreftbeflagten, jofern ber Arreftfläger bie

Ausfertigung bei ArrcftbefehlS jufteflen läßt, bie Stüge, ber Be*
fehl fei bem Arreftfläger vom Bericht einfach auigereicht, an*

ftatt förmlich jugefteflt ju werben, freilich läfit fiel? auffteflen:

tor Arreftfläger rönne ton Arreftbefehl eigenmächtig ohne ben

SBiflen bei Werichtiichreiberi in feine ^aub gebracht haben unb

nur bie 3uftellung eiitel mit ber Abdrift ber 3uftcflunaiurftinto

(§ 173 l^ioilprojeßorbnung) oerfehenen Arreftbefehli Itefle ben

Arreftateu bagegen [icher, baß ein jur 3uftefluna beftimm ter,

nicht mehr ali ©erichtiintemum anjufehenber Amftbefehl ihm
ielber jnaefteflt werbe. Allein junächft fiebert ben Arreftbeflagten

bie Shatia<hc ^er Auifertigung bei Arreftbefehli, unb fo

wenig Buftcflung gegen ^älfchungen fchüpen fofl ober fann, fo

wenig ift ihr 3®Ä 3ufteflungen möglicher SBcife cntwenbeler

Schriftftücfe ju verhüten. Sür ton Arreftbeflagten genügt, baß

prima fade mit bem ÜBiflen bei, feiner befonberen iVauf*

tragung jur Ausreichung bebürfenton ©erichtifchreiberi ber

Arreftant in ben Öefib bei auigeferttgten Amftbefehli gelangt

ift unb bafi, wenn ber Arreftat Sumption beweifen fann, ihm
bie Öewriiführung freiftcht.

Stichtig erfcheint, ba§ bie 3ufteflung an ben Äneftflager

infefern auch für ben Arreftbeflagten rechtibegrünbenb ift, ali

bie ilofljiehbarfeit einei Arrcitbefchli 2 ®ochen nach ber 3u*

tteflung an ben Arreftflager erlücht. § 809 Alinea 2 ©ivilprojefi-

orbnung. 0araui mag aflertingi folgen, baß Arreftvolljiehung

tann wirfungiloi ift, wenn nicht aui ton 3r*tbaten bie 3«ne*

haltung ber grift ohne Qeitmt erhellt. 2)iefe 3nnel?altung

aber liegt hi« flat vor. 2)enn ber Arreftbefehl ift am 11.3uU
1882 befchloffen unb auigefertigt, bie IBofljiepung aber gejehah

fchou am 12. unb 13. 3uli ejd.

N $ctfonal = Seränbctuuflcit.

SuIafTunftrn.
Dr. ©olbfelb toi bem Amtige rieht, bem i'anbgericbt unb

bem Dber*2anbeigeticht in Hamburg; — Dr. ?ubwig bei bem
hanbgeriebt in flachen; — Stein arj bei bem 9anbgcri^t in

©Itorfelb; — Ape bei bem Amtsgericht in perleberg; —
töefta bei bem 2aubgeri<ht in Statibor; — Sieum amt bei bem
Vanbgericht in lÖrefilau ;

— SRemcUborf bei bem Amtsgericht

in Silebnc; — 2cwp bei bem Amtsgericht in Sobrau £)./©.; —
ISbel bei teui Amtsgericht in ©olbap; — Stfatmann toi

bem Vanbgericht tu wlüttiter; — Steigert bei bem Vanbgericht

in Grfurt; — SRareuS bei bem Vanbgericht iu ©üben; —
Dr. St eu fehle bei beut Amtsgericht in $Jcma

;
— 3iegan toi

bem Amtsgericht iu Sra^enberg; — Delft ne r bei bem Vanb*

geriet in ßnmffuit aJvL\ — Af<h bei tom Amtsgericht in

P (eichen.

3« ber Vifte ber StecbtSanwälte finb gelöfcht: Dr. Al ein*

f <hr ob bei bem Amtsgericht in Stothenburg a. b. Sauber unb

tom Vanbgericht in Ansbach; — Dr. 3>onaiibt bei tont Vanb*

geeicht in 'Bremen; — Steinbach in Stefjla bei bem Vanb-

gericht in fRorbtyaujen; — Dr. ©eper bei bem Amtsgericht,

bem Vanbgericht unb bem Dber*VantoSgericht in Hamburg; —
Dr. Dbrell bei tom Vanbgericht in tjranffurt ct./SJl; —
paftjfiet bei tom Amtsgericht in (5nlm.

(Ärntntiuiißeii.
(Srnannt würben: ber StechtSanwalt St o cfau ju VoSlau

jum Slctar im ©ejirf beS Dtor*VanbcSgerichtS ju BreSlau; —
ber StechtSanwalt paap ju Stenbsburg jum Stotar im Öejirf

beS Ober-VanbeSgericbtS ju Äiel.

Jpbeijftiüc.
3übell in Hannover; — Snftijrath Veoin in Berlin.
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iBcfflnntmndjuiifl.

Üant ©efctytflfj her biefigen ©tahtvembnetin-Vetfammlung rem
5. b. Wt®. ieH bie erlebigte ©teOe te* ©ürgcruieifter* ber &aupt<

unfc 9trflbenjftatt 'Seffau junt 1. Octebertt. 3- ober früher für ci*c

zwölfjährige Sahlpericbc lieber belebt werben. Wit bielein 91mte

(einicblicfilich ber baju gehörigen 'Poligri* Verwaltung) wirb vor»

behältlich ber lanteebrrrlichen Wcnebmigung unb unter bet' ©r-

bingung bei resertmäfjigeu Verzicht® auf jeten Nebenerwerb ein

Weljalt von jährlich fi UÖO Warf vrrbunben. Auijertcm gebührt

nad> § IOC ber Änballücben Weineinbe-Ctbiiung bem ©ürgermeifter,

faQ« er bei Ablauf ber Sienftpcriote nicht wieber gewählt ober

nicht wieber betätigt wirb, nach fecb?j«*briger SirnftjeU ein Viertel,

nach zwölfjähriger bie .pälite De® Webalt® alff jährliche 'Penticn,

bereu ©ctrag febann mit jebein weiteren Sienftiabre um 1 */,

"Procent be® «#*1^11* bi® zur -frühe be® (enteren ielbft fteigt. @benfc

wirb ber ©ürgermeifter Witglieb ber «n^altiichen ©mtwenfaffe

unter teu für bie ©taat®biener geltenben ©etingungen. ©ei einem

Sienftcinfommen non GO0O 'Wart beträgt ta® ©Jittwengebalt

jährlich 1 500 Warf.
©eweibungö-Wcfuche ixnb au bie ©tabtvrroibncten-Vevfauiinlnng

j. £. te® Unterzeichneten Verfteber* berielben bi® jum 24 . b. Wte.
ja richten unb muffen aufjrr einem feber^laufe ben Nadjwei® ber

©rfäßiguitg für ba# 8iid>trramt ober für ben höheren Verwaltung*«

bienft, iowie ein von zuftänbiger sScite au*geft«Utefl 3eugnif; über

bie bi®h(fige ©mif?thätig!eit enthalten.

Seffou, ben 6 . $uni 1884 .

Ser ©tattverortnrten • Verfteber.

MlicHi.
Irin 9tnu>alt in einer ©tatt aut Nbein fuebt einen tücb*

tigen unb juvedäffiaen ©üreauvorfteher. Offerten bef. unter

R. Hi. bie (Srpetitien tiefe® ©lalle«.

in tüchtiger, erfahrener unb gut emvfeblener tMirranvor:
fteber fucht jum feferitgen Eintritt ober fpiter Stellung. Cffcrten

erbeten unter W. J. b. b. Crpy. b. ©i.

3« bem Unterzeichneten Verlage erfchien ioebrn:

3tnmobt(iarrcd)t
unb «< f"

gmmoßiftar-fS-Eecutfnn
nad) drn prrufiifctirn ftfftlirn

vom 5 . Wai 1872 unb vom 13 . unb 18. 3«ü 1883
bargefteQt

j

burdj fij(lefiui(i|tfje £e(te öicfef-

ven

M. Hesse,
*bitirilier.

1884. XXVIU unb 36H ©. 8“. «anjleinenbanb 5 W. —
Siefc in eigenartiger Seife »gebotene Sarfteflnng te® ganzen

JKechteftcffe® ber preu^ifchen Smmebillargefrbgebung in einem

banblichen, wohlfeilen ©ante türtte Fleh lebhaften ©elfall® er-

freuen unb lieh befonter® für ben (Gebrauch in ber $ra;i®
empfehlen.

Verlag VOlt l’rniu Slrnienroth in Berlin.

S. W. Jt'ilhelmftrahe 25 .

©eeben erfchien.

‘JCntiquariirticr ä^ürfierfataloq 31:
fUi6ts»iffi>nf<8aft. 3 000 '2tttmmora. gratis.

©erlin W., $ranjöfi»<beftr. 33»*.

plant £(l)mann,
©uchhanblung unb Antiquariat.

JJu Raufen
gefugt wirb „JturiftifdK SBodimfiSrift" 1875, 1878,
1870, 1880 und 1882, ebenfo einzelne Wummern dirftr

3ahrg,inaf. Offerten mit |'rti4angabe tefertert unler

.SBodjmiibrift" dir Srbtd. d. ©(.

8»» iS. SRurfer .fißfbudibnndfung in Ükrlin >ft gn

bfätcljcn:

3nWt9 • Ueberfiittt jn 3«drs«»9 IH72 — ist«

her

3uri|lifd)cn SBatbrnfcbrift
unb

(5tfanrait-l)crzei(hnih )u ben bnrin »itgetheilten Kridi*grrid»!»-C?ntf<bri-

bunpn in brr Auchflabcnfolgr unb nach ber Orbnung ber C^efehentellrii

freraufgegeben vom ^eutfeften Vntpalt>l.Urritt.
14 1

/, ©g. 4*. geh. ?>rei® 3 Warf.

'gteidjs-^efehßud)
fflr

3tiDuftrie r jgmiDcl tinfc bewerbe,

lin prulli|iw ilniliu|rfni

üßer rtTf« ßeute c\ ü C t i fl *? t ^

t

fich auf ba® Ü5cfd)dift#lcben be.?iehenhen

Wrjehe#j©rftimmungrn.
— (Ilfle «uüjä«. —

fl|At|l II« I I f II« ®l|(IBIlf.

frei« U VU.
i» tonnt. Crijlaal'Vifibant .ieK

Verlag non Vrucr * Ufo. in iBrrlia W.
f wttblil. f. «Uibminna b.— ia&4 -

Wil £<it(n tnt *r. ?a.-£<rnut Tm<t b.3» fnAfaltiq ob*-
jciiTbiiut* ioanai’tet. «wl<li<e aaf »8 Sutcn ea. 30**0 KticfriBrrU

rntbolt «rlrb b.i* fPerf jn etnou

(tiikii »rr iflisatri B,i4,.B,rrl|t|iiu,

«Midie* bo* ictptfl« MaMlnbni j*t*r gcf«o*t(fni Pfftinnnmifl ttqstm
unb T Vicbttloll bt* r.tbft

o«f*nt<t auf ^ciLxnjtn nr«fil imb traute bi« S<tls**bjnbi*tm
ftim * tte.. frtlin W. 61.

ßntl .^eipnoiinü ®etlag, ®crlin W,
^techls- unb Staat smilTfnttfiaftri die getfafls« unb ^«rtimfnl5»a»<68anhf»ng.

Äl. non «rflnttilfit:

Ptc neuen ^freulifctjeu "gyertnattuntgö^ere^e.
VoOftänbig umgearbeitet unb bi« auf bie Gegenwart fortgefn^rt

MU
9teg. • ^rafifcent 0tubt unb ®eh. 9tcg.-Nath ^rauttbebrrtt«.

Stdjfic unb flehmtc Auflage.

^it o. ö r a u ch i 1 f ih ' « Pflrtraö. 2 ©änbe cleg. geh. Seher ©ant W. 8.

(fine ^ortfetmnfl beö SerftS befinbet fich in ©orbcrcilniig.
XI« t<raii*a«b*r täte» flefc wrctiilqt. ben tm 3*t« **17 * ® *«ttr« 4 « ^<* ülntftrttuin# be* 3«nfta t<io«#driiebeiieii € nc *t « m en t t>a n t

»cn ÜN. »on frattantcl) neu tu beartellt'i. S>rrjvtbc lolrt. wie bt*b«t, H< fcarib bie IXecraanifjtieo ber iunenn ^«Twjltana b«ciit>)u*l«n mateiitllen SeTwattana*.
ärfett. bie b.un etiOBflrnea 1Bi*lf!fTl.il«Tt.i"e nebft erläiileroten femerNagen enihallett nab — «ui ter fnttibUg« »nb In bem €ln»e Ut urirTÜnaiic&a
iveTfc*. i«bc<f bin etircitertcn tU^abca enhrcedifrit bl« aal Me C^f{|enwJTt fcTtgC'tsbrt — etoe u -.emtffcrlnfc« i'Tj.an ;u ber belbea et'±ienen«n f*ante bilbe».

»Ile Öu<bbaatliiaa«a nehmen ffftfUnagra «ot«r|fa. ^* ift bte* ba» elit)(g«, tar^r-Tttn aUd) otn St. »ob Sraiidjitfcb beranigeflebeae tättf «ab Saber allein UreiMigt.
naf fesae* 9iaatrn tu betielwii.

gür btc Webaftion verantw. : ©. jpaenle. ©erlag 4U. 'Dioeier Vorbiiihbanblung. 2>rurf: ©). Woefer ^tofbuihbrucferei in ©rrliu.
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Stf 20. 8ttli«, 1. 3u(t. 1884.

3uri|tifd)f Mod)fnfd)rift.
.Öerauägegcben Bon

S. tjncnle, ,„6 Ül. fltmpntr,

iHecbteanttMlt in Knebach. JXc^itäanuiaU beim £anbgeri(ht I. in Berlin.

s*r.

Organ 8t ö fccittfdbcn 2Cnn>olt=23crc»n4.

iv
rei< für ben Jahrgang 12 iMarf. — Suferate bte 3eile 90 pfg. — ©Stellungen übernimmt iebe ©n^anblung unb ptfiuflkll*

fiat ber IRechtßanwalt, welcher im parteiprojejje bei bet

umnblidjen ©erhanblung vertreten war, bte ©erhaiiblungßgebühr

<*w<h bann ju forbcrn, wenn bie ©ertretung nicht burch einen

Kechtßaumalt ober einen biefeiu gefc^lich gleichgestellten iHedjtß*

funbigen erfolgt ift? 157. — 3ur grage bet öerufiing

in Straftaten. <S. 159. — Sinb bie nach § 98 ß. p. D.
,jur iHettfertigmig bet einzelnen Kitfabc fc« Äoftenberccbnuug

Mjufügenbeu ©elege (£anbaften bcß Knwalte) nach 3* IM

ju verjeichnen? S. 161. — Sinflaguug von 2Teilbeträgen.

©. 162. — Ungültige 3ufl<llung ber ©erufungßjchrift an ben

im Uttljeil 1. 3nftau$ alb prejeijbevollmächtigten beb (Segnet!

bezeichnet«*n DicchManwatt, fallß bicfer nur Subftitut beb wirf»

liten projf&bevollinächtigtcn ift. §§ 77, 1G2, 164 & p. O.
S. 163. — Literatur. S. 1C3. — Perjonat'©eräuteningcn.

S. 164.

6#t bet iHcifjtOnnnmlt, mdrfjtr im ^arteiprogeffe

bei ber miinbli^en Vctjjaiitihtng bertreien ttmr,

bie äkr^anbinngbgcbü^t nurfi bann gu forbttu, nienn

bie Vertretung niefjt bnrifi einen SHcdjtüauronU aber

einen biejtm gcfcp(irf) gleitfjgcjicUtcn iNei^tbfunbigen

erfolgt ift?

Xie in ber tleberjchrift aufgeworfne Stage ift von einem

im Saftig ÜRinifterial *©latt mitgctljeilten, in bet fnriftifchen

©«TenftTtift (3al;rgang 1883 0. 105) abgebrueften ©erlebte

fineß t*aiibgeri<htß*prü|tbeuten unb in einem ©cjrbluffe beft iHeid?»-

geriifciß vom 22. 9lo*eiufeer 1883 (cfr. 3al?rgang 1884 0. 66)

verneint worben, „©erriet" unb iHeichßgcricht bebudren folgenbet*

maften: Xaß (Sefe& (§ 1 (Seb. Orbn.) bewilligt bent Anwalt

bie Öebüljr für bie Knfmcnbung feinet ©erufßthatigfeit, anbere

perlenen b<*kf« auf M* öebüht feinen %nfpru<$. Vfafjt ft<h

aljo ber Anwalt vertreten, fo fann er (Gebühren nur bann

liquibircn, wenn bie ©ertretung erfolgte bunh einen Kuwait

ober burch einen bemfelben gleichgestellten 9te<htßfunbigen. 3war
fann fleh ber Knwalt tm parteipro$effe auch burch anbere per*

Ionen vertrete» lafjen, aOei» „bae ift eine ©ertretung bcö IRechtß*

anwaltß verwiege nb tu feiner (Sigcnjehaft alß prejefj*

bevollmächtigter, abgefehen von feiner befonber! quallfkirten

Stellung alß tKechtßauroalt.*

Xiefe Xebuctionen fd)ctucn mir nicht red;
t fthlüfftg ju fein.

3wcifellofl ift bie (Sebühren-Dtbiiung nur für Dtcchtßanwältc,

unb wenn ein anberer bie ©ertretung einer Partei übernimmt,

alfo (Sefthäftc beforgt, „ju weiter eine beftimuite Älalje von

perlenen beftiuunt ift* (cfr. § 75 I, 13 K. t*. 3i.): fo wirb

er nur analog (Gebühren liquibircn fßnnen. Xer (Srunt bcß

©eb üinenan jprudfß auch bdni Kuwait ift hoch aber nicht in ber

(Gebühren-Orbnuug, foiibeni ln ber ©efchäftßbeforgung, im

©lanbat ober in ber uüp liehe» ©ermenbimg ju erblicfen. Xunb
bie (öebührcH'Crbnuug wirb ber Kuftnuch nur normirt, aba

nicht gefchaffen; fie (teilt gewijfbnnaftcn nur ben 2arif bar.

2>ie grage, unter welchen ©craubfefjungen ber Knwalt ben öe*

bührenanjptuch erwirbt, ob er baft QM<häft ffIber beforgen inu^

ober burch duen ©ertretet ober (Gehilfen beforgen Laffeit fann,

ift baljer offenbar nicht auß ber @ebührcn*Orbnung ju beanttvorten.

genter ift eß $war richtig, bag ber Subftitut im i'artri*

projeffe, unb jwar nicht Hoff „vorwiegeub*, fonberu (ebiglich

alß ^ro$e^bevoUmächtigtcr in ©elracht fouuut, wenn er weber

Knwatt, noch dn biefem gleichgestellter JHechlßfunbiger ift; benn

feine Cualification fann ber Knwalt auf einen anbereu nicht

überttageu. Xtefe Erwägung würbe aber auch nuc bann von

(Srheblichfeit feilt, wenn eö fich um bie grage hobelte, ob ein

folchct Subftitut fclbftft&nbig auf bie Gebühren eine« Knwallß

Knfpruch erheben fann; jte ift aber für bie grage ganj gleich*

giltig, ob ber fubftituirenbe Kuwait bie (Sebübr ju beanspruchen

hat. Xenn bie Subftituirung felbcr tft boch iweifclloß ein Kft

ber rcchtßanwaltlichen Xljätigfeit.

Xer .©ericht* [tüfft fich au$ not^ a,, f dne Stelle ber

Äommiftton«*|)rotofofle, betrejfenb ben § 25 IHechtßauwaltÄ*

Crbnung. 3» biefem Paragraphen wirb von ber Stellvertretung

beß Knwalt! gefprochen unb im wejcntlichcn nur gewiffen 9ic<htß*

funbigen bie jQualipcation, ben JHecbtcanwalt nach allen Oiichtungeu

hin ju vertreten, beigelegt unb angegeben, unter welchen ©e*

bingungen eine fol<he Stellvertretung bewerfftefligt wirb. Xag

noch eine anbcTe ©ertretung, nämlich in ben gcillen, in welchen

bie ©ertretung burch Knwalte nicht geboten ift, vorfouunen fann,

wirb babei außtrücflich erwähnt, obfehon tiefl auch ohuebteß

felbftverftänblich ift. Xie barauf bejügliche ©teile ber jlommifftoiiß*

protofolle fonjtatirt nun:
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bag ber Anwalt auch im gafle einer Stettoertretung

beufelben Anfprnch auf (Srftattuuci ber Gebühren unb

notljwenbigen Auflagen habe, u>lc wenn er felbcr bie

Partei oertretc, unb tag auf biefe Gebühren unb Aue»

lagen bie ©ejtimnmngeu bei § 87 Abf. 2 G. 'p. C.

Anwenbung finben.

Dag bie# bei Gelegenheit ber Veraltung bei § 25 dt. fonfta»

tirt wirb, baraui folgert ber „8nil|r per argumentum e

contrario, baft ber Anwalt in anberen gällcn ber Vertretung

einen Anfpruth auf Gebühren nicht habe. UMefe ©rweitfühning

aui einer gelegentlichen Aeugeruiig will mir nicht eiuleucbten.

Da „©ericht" würbe einen Schein bei Siecht# für fich haben,

wenn bie i'rctcfolle fonftatirteu, bag nur unter ben Vor*

auije&u ugen bei § 25 im gafle einer Vertretung ein Ge»

bührenattfpruch begrünbet fei. Au# bem Umftaubc aber, bat?

gelegentlich einei Spejialfalle# bai Vothanbenfein einei Ge»

bühreuauipruChi (onftatirt wirb, folgt hoch nicht, bag er in an»

bereu ftätleu nicht begrüntet fei. Der Aufprucb mug wohl auf

allgemeineren Grünten beruhen, fonft würben ihn bie ^rotofofle

nicht ali jelbftuerftänblich erwähnen, währen t bai Gefeg ielber,

ber § 25 eit, barübrr fchweigt.

'Dian ift ja allcrbingi geueigt, bem Anwalt bie Gebühr

abjufprcchen, wenn er bie ju belohnenbe {tanblung nicht fclber

oorgenouimeu fyat. SRan ftelle f«h aber auf ben Staubpunft

ber Gebührenorbnung. Die Gebühr ift nicht betueffeu nach bem

Aufwante von Arbeit ober nach ber ©ehwierigfeit bei $rojeffef,

fentern nach ber $fth* bei Object# unb nach ben Stabieu,

welche ber ^rojeg turch lauft, in ber richtigen Vorauifegung, bag

fnh ber SRehraufwaub in bem einen mit bem SRiiibaaufwanbe

in beui anbeten ^rojeffe auigleiehen bürfte. ©ei biefet Auf»

faffung ift ei ungerechtfertigt, nach bem SRage ber pericnlichcn

Shätigfeit bei Anwalt! ben Gebtthreuanfpruch ju beurteilen.

^>at tcch ganj richtig bai 9iri<h#gericht (cfr. 3ur. ©ochenfchrift

ooii 1882 S. 187) bem Anwalt bie Veweiigebühr auch für ben

$a(l jugejprochcn, wenn er ben ©eweiitenuiu nicht wahruimmt.

Dag aber auch bie münbliche Verhantlung eine Xhätigfeit auga»

halb ber Dennine erforbert, wie bai ©eweiöoerfahren, bebatf

feine# ©eweifei ;
mau benfe blog an bie 3wif<hcn urteile! Selbft

bai Gejeg (§ 42 Geb.»Orbn.) bewilligt bem Anwalt auibtücf.

lieh nne befoubrre Gebühr in bem föafle, wenn er bie Vertretung

in ber müublichen Verhantlung einem anberen Anwälte ju über»

tragen hat. Da foQte er eine Gebühr bann nicht ju bean»

fpruchen haben, wenn et fuh eine anbere 'Perfon fubftituirt, ob»

fchon er in folchem ^aDe bie Verantwortlichfeit unb $>rcjeg»

(eitung behält! Unb hat er benn mehr 9Rühe unb Arbeit, wenn

et ben lermin burch einen Anwalt ober einen glrichgefteflten

IKechtifunbigen wahniebmrn lägt! ©ie will man ei vom Staub«

punfte bei Gefeggeber# rechtfertigen, bag et in biefem gafle

Gebühren erhalten fotl, in jenem nicht!

£at bet Anwalt ben Auftrag auigeführt, fo gebührt ihm

bie gefefeliche Velohnung ohne tKücfficht barauf, ob er fuh jur

^Durchführung bei $>rejeffe# bet juläffigen £ilf#frafte bebieut

hat ober nicht. Da Partei fann biei wahrlich glrichgiltig fein,

fowohl bem Auftraggeba, all bem Gegner. Die in ber Va-

fchiebenheit bei ©athgegenftaubei begrünbete Ungleichheit bei

Gebührenanfpruchi ift oiel unbilliger alfi bai SJÜgoahältnig

jwijchcn ber Gebühr unb bem Arbeitiaufwanbe.

Dlatb § 929 I, 1 1 A. Ü. 91. fann fich jeba Arbeiter frem»

ber Gehilfen unb SHitarbeita bebieuen. ÜRit Genehmigung bei

©achtgeberi ift jweifcllo# jeba ©eoollmächtigte jur Subftituticn

berechtigt (§ 37 ff. I, 13 A. t 81). Slaih § 77 G. f. £>.

ermächtigt bie Partei burch bie ^rojegvellmacht ben ÖaoU»

mächtigten ohne weitaei jur ©eftellung einei Vertretai. Von

bem ,,©eri<ht" unb »om 9iei<higeri<ht wirb auch bejweifelt,

bag fich ba Anwalt eine f>erfon fubftituiren barf, welche bem

Anwaltiftanbe ober ben „Slechtifunbigen" nicht augehört. 3««

JaÜc einer Subflitntion macht alfo bet Anwalt lebiglich oon

feinem Siechte unb ton feinet ©iachtbefugnig Gebrauch- 3cb«

Arbeita, ber fich fwmba Gehilfen bebient, jeba Gefchäftimann,

ber einen Auftrag burch fein fbrfonat aniführen lägt, barf bie

Gegenleiftuug beanfpruchen, wie wenn ct bai Geschäft felbet

beforgt hat. ffiatum foll bai allein beim Anwalt anberi fein?

Da Subftitut femnit in breifacher ©ejiehuug in ©etracht.

3n amtlicher ^iuficht fteht a bem Anwalt gleich, tx ben

,9taht#funbigen" angchört, wai im ^)inblicf auf § 143

von ©ebeutung fein fann. 3« rechtlich« unb projcfjualifch«

•Din 'ich t fommt er ali Vatreta in ©etracht, mag a bai

0 Siechtifunbigen" angehören ober nicht. 3»» Vahältnig jum

fubftituirenben Anwalt aber ift er beffen Gehilfe, mag er

„Öiechtefunbiger* fein ober nicht; unb für bie Ihatigfrit feiuei

Gehilfen barf ber Anwalt fo liquibiren wie für jeinc eigene

Ih^tigfeit. Dai folgt au# allgeuieinen Äechtftregelii, auch wenn

ei bie Äomuiiffioui • f)rotofoHe nicht al« jelbftuerftänblich

fenftotlrt hätten. Gi beruht alfo auf einer Venoechfelung bei

Gharafteri unb ber persönlichen Gigenfchaften bei Subftituten

mit feinem Vcrhältnig jum Subftituenten, wenn ba „©cricht"

unb bai Sieichigericht aui ba in erfter ©cjiehung jweifelloi

oorhanbenen Verfchiebenheit einen Unterfchieb für ben 04ebühren»

anfpruch bei Anwalt# h*rteiten wollen.

Die Gebühren »Orbnung fegt ba# Vothanbenfein »on

Gehilfen uoraui. Denn bag ba Anwalt bie Abdriften felber

anfertige ober Gelber perfönlich erhebe unb abliefere, wirb

nieuiaub oerlangen, ©aruiu fotl er nicht feine Gehilfen auch

in anberen Dingen benugen fönneu! ©aruiu fofl er nicht

burch einen ©üreaugeljilfen einen lerniiu mahructimcii Fennen

,

wenn anberi ba Siichta unb ber Ortigebrauch ei jutaffen!

©irb ei aber jugclaffeu, warum feil er benu nicht auch

liquibiren föntieu! Grfenut man bie# bei einem ftänbigen

Gehilfen an, fo wirb ei nicht fchwer fallen, geh oorjufteOen,

bag auch *1' i'erfoit, bie mau in Ermangelung eine# JtoUegen

jur ©ahrnehnuiug einei Üennin# an frember GaichtifteQe

benugt, lebiglich Gegilfe bei Auwalt# ift

Der llmftanb, bag man biefem Gehilfen noch eine Gebühr

bewilligt unb biefelbe jur Grftattung liquibirt, fann einen

Ginwaub nicht begrünten. Da# folgt au# ber imglichen Va»
wenbung, unb e# ift jelbftuaftanblich, bag au einem Orte, wo

fich e<n Anwalt nicht begnbet, bie 9)rDjegführung burch einen

Auwalt fich foftfpieliger geftaltet.

Gbenfo fteht ba § 42 Geb.»Drbnung nicht entgegen.

Derfelbe betrifft ben gall, in welchem man bie Vertretung an

einen anberen Anwalt abgiebt, ber oon ba ab bie Vaant»

wortung unb ’projegleitung hat. Da# ift etwa# ganj anbaei,

al# wenn ber Subftitucut bie Verantwortung unb ’projeglrituug

behält unb nur ben Termin burch frincii Gehilfen wahrnehmen
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läßt. ftftr tiefen faU braucßte bie @ebüßren*jDrbnung nicht«

gii beftimmen, ba e® fclbfti'erftänbli^) ift, baß ber Anwalt für

ba® ©efcßäft, wdcßc® er bnn^ einen ©eßilfeu beforgt, bie vodcn

(Müßten erßält. 9t.

3»r rfraflc ber Berufung in Strofia^cn.

kfnjenbrr tiefe« ift «in unbedingter Vnßänger unb ©et»

feeßter b«r ©enifuug in Straftaten unb ijat feiner 3eit vor

ber ©eratßung ber Suftijgefeße im 91et(ß®tage effeu erflärt, bat)

er, wenn tiefe® iRecßtlmittri roirfließ im neuen Strafprozeß

eliminirt »erben füllte, fall« er im ÖteicßAtage faß«, unbebingt

gegen bie Suftijgefeße ftimuien mürbe, ba er ben babureß er*

oaeßfenben Scßaten für teutfeße Voll, beffen ÜRetßt unb

3te<ßt«bewttßtfein für größer ßalte, al« ben bureß bie neuen

©efeß« fouft erwaeßfenben Vortßeil. llub biefer Stnficßt ßaben

feibft ßecßfteßenbe 9iic^ter bamal® beigepfließtet.

Sou ben (Gegnern würbe bejonber® betont, baß bureß bie

vom ©efeße ftatuirte 3ulaffung bet Vertßribigung in ber Vor*

nnterfueßung ein Äquivalent geboten werbe. 3 cter praftifcß«

3nnft, wie e® Scßreiber Mefe® feit 30 3aßren ift, mußte fofort

tie Unricßtigfeit folcßen Vorbringen® erlernten, in ber Prapi®

bat fuß tw® nun aut wobl aQfeitig erwiefen, unb ba bie

Sinter weift uiöglicßft ftramm unb ftreng vergeben, fo ift bie

Seftimniung in § 147 unferer Strafprozeßorbnung eine faft

illuferifeße geworben, ber Äbj. 2 ibid. infonterßeit ließt bloß

auf beiu Papiere, benn c® ßeißt eben ftet®, baß wegen ©efäßr*

bung be® Unterfutung®zwe(Tc®" bie SlfteneinRcßt nießt geftattet

werben fönne. Slber feibft naeß ben» Scßluff« ber Worunter*

fmßung wirb jeßt ber Vertßribigung jebwebe 2ßätigfeit bi® ®ur

3ufteflung ber Slnflagcfcßrift unmöglicß gemaeßt, iubem bie

Süften fofort an bie Staat«anwaltfcßaft ßinübet gegeben werben

unb mm von biefer wie oom ©erießte bie SCfteneinfußt fo lange

verweigert wirb, bi® eben bie Slnflagefeßrift jugeftellt ift, wobei

fieß bie ©criißte befouberß auf ben neuen Scßu’fcßen kommeutar

jur Strafprozeßorbnung ftüßen. Um ein präfubij ju erhalten,

ging ein Anwalt mit ©ef<ßw«Tb« jurn betreffenben Oberlanbe®*

gerußt, b. i. bem für Straftaten im Äöiiigreicß ©apern allein

juftänbigen OberlanbeAgericßt ÜRüncßrn, mußte aber erfahren,

baß bort fcic gleiten Slnfcßauungen ßerrfeßen. Der alten

mäßige Hergang Ift in Äürje folgenber:

tim 26. fJlärz b. 3 - würbe einem ber erfeßwerten Äörper*

cetleßung angefcßulbigten ©ürger mittelft Defret be« Unter*

fwßungfiricßtcr« bcr Scßluß Vorunterfucßung betannt ge*

geben. Um 27. ejosd. wollte beffen Vertßeibiger bie Sitten bei

©erießt einfeben, bort würbe ißm gefagt, bie Äftcu feien bereit«

bei bei Staat«anwaltf<ßaft, bie Staatßauwaltfcßaft verweigerte

bie hcrauAgabe zum 3®«fe ber Slfteneinfußt, müntlicße Vor*

fteflung bei ©erießt beßufß ber Slftencrßolung von bort blieb

erfolglo«.

Sun warb vom Vertßeibiger am 28. ejosd. ein fcßriftlicße®

©eiueß eingereießt, in weitem bie Straffammcr be« fönigUcßen

Sautgericßt® 91. unter ©ejugnaßme auf ben § 147 Slbf. 1 be®

Strafprejeßgefeßc® unb bei» bei beffen Verätzung ftet® profla*

wirten ©runbfaß, baß vom Schluffe ber Vorunterfucßung ab

bem Vertßeibiger völlig gleicß« fRecßte, wie bem StaatAamvalt

gebüßren unb baß fouft ber bort ftatuirte Unterfcßieb jwtfcßeu

ben fallen einer geführten Vcniuteifu^nng unb be® Mangel®

einer folgen gar feinen Sinn ßätte, gebeteu würbe, bie Staat«*

anwaltf^aft jur fofortigeu perauftgabe ber betreffenben Stilen

beßuf® ber (linfußtitaßme bunß ben Vatßeibiger zu veianlaffen.

Darauf ergtug folgenber Vefcßeib ber Straflamiuer vom

29. ejosd.:

3n (Erwägung, baß gemäß § 147 Slbf. 1 ber St.

P. O. bcr Vertßribigcr naeß bem Scßluß ber Vor*

unterfueßung unb naeß Qinreicßuug ber Sinflagefcßrift

beim (üfterießt zur dinfußt ber bem (Sericßte vor*

liegenbeii Äften befugt ift, biefer 3eitpunft aber noeß

nießt eingetreten ift unb eine gefeßließe Vefugniß, bie

Slften ber Staat«anwaltf(ßaft abzuverlangen, bem @e*

rießte nießt eingeräumt ift,

(pretofell bet 3uftiztouimiffion be® 9)cicß0tag0

®. 511)

3oßn, dommentar zur St. P. D. S. 1024 unb

1025

fei ber Slntrag auf drßolung ber UnterfucßungAalteu

von ber Aöniglicßen Staatßanwaltfcßaft abzuweifeu.

hiergegen erßob ber Vertßeibiger unterm 2. Slpril 1884

VefcßweTbe zuui ÄgL Dberlanbeßgericßt SHüneßen, welcße p. p.

folgenbermaßen lautete:

Der ©efeßluß bet Straftauimer be® ÄgL 2aub*

geriißt® 91. vom 29. v. 9Rt®. beginnt in feiner ©e*

grünbung fofort mit einer unrießtigen ditation be®

(i^efepe®, näuiliiß be® § 147 Slbf. 1 ber Strafprozeß*

erbnung, iubem er fagt, baß banaeß »ber Vertßeibiger

naeß bem Scßluffe ber Vorunterfucßung unb naeß

dtnreießung ber SlnKagefcßrift beim ©erießte* jur

Slfteneinfußt befugt ift. Der gan$e bie kopulative

ctflärenbe 3»if«ßrnfap: .wenn eine felcß« ni^t ftatt*

gefunbeu bat* ift babei weggelaffen worben, obwoßl

- icß boeß bereit® in ber (Singabe vom 28. v. SRie,

gerabe auf ben Unterfcßieb ber beiben Suüe ßingewiefen

ßatte! Diefe unrichtige kitation ßnbet bann ißre gort»

fepung in ber ©ezugnaßme auf bie protofolle bet

Sufttgfommifftcii be® Seicßßtage®, in welcßen fowoßl

an ber angejogenen Stelle al® überßaupt fein SBort

von bem fteßt, wa® naeß bem kitate angeblich bort

fteßen feilte. 91ur ba® kitat be® 3oßn'f<ßen kommen-

tat® ift rießtig, allein e® ift bebauerlicß, baß biefer

.fcerr profeffor berartige Säße anfftedt ,
bie mit bem

Söortlaut unb ©elfte, wie mit ber Slußiegung be®

©efeße® bunß bie ©efeßgeber feibft bnnßau® iui

ffliberipnube fteßen. ©«miß unrießtig ift aueß necß

ber leßte Saß ber ©efißlußgrünbe
,
baß bem ©erießte

bie gefeßließe ©efugniß mangle, bie Slften ber Staat«*

anwaltfcßaft abjuverlangen
,
benn ba® ©erießt ift in

ber 5ßat ber ^err ber UnterfucßungAalteu unb fann

folcße jeberjeit au Rtß neßmen, wäßrenb ber Staat« •

anwaltfcßaft nießt ba® Secßt eingeräumt ift,

über biefelben wie über ißre Slften 3U verfügen, wa®

ißt mit folcßen Slnjcßauungen
,

wie jie bi« Straffam*

mer be® ftgl. Sanbgeri^t® 91. proftamirt, aßerbing®
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geftattet wäre unb wa# fie auch in mehreren ftäflrn

fd'cn gdtyan l;at.

9ta<h bem ©efefce ift nur ber ton mir finge*

pimnene Stanbpunft richtig. Diefe# fpricht au#,

bafi nach bem Schluffe bfr SJorunterfuchuiig ber 5er«

tfyeibiger gur Hfteueinjicht befugt ift, womit übrigen#

feinerlei Hmberung bem früheren Qnfa^im, nicht ein-

mal unierem alten Strafverfahren, gegenüber gemacht

würbe. CE# (ann nun feinem 3weifel unterliegen,

bafj, wären bie Hften noch beim UnterfuchungSriehter,

id> abfolut nicbt gelabert werben fönnte, bie Hften

bort eingufchen. Sefjt feil e# anber# fein, weil bic

Staatsanwaltfchaft biefelben jugeftellt erhielt unb in

•ßanben hat, fonach biefelben momentan örtlich nicht

bem © ertöte ootliegen! (Sine feiere Hnorbnung

fonnte unb wollte ber ©efefjgeber nicht treffen, ber

vielmehr vom Schluffe ber 93orunterfu<hung an bet

©ertheibigung gana, bie gleichen [Rechte gugefteh«

wollte, wie ber Staatsanwaltfchaft. 3n#befonbere hat

er bie# gerabe burch bie gemachte Unterfcheibung be-

wirf«, wonach, nur wenn feine Sßoruntet*

fueb ung ftattgefuuben hat, bie Hfteneinficht erft nach

(Einreichung ber Hnflagefchrift geftattet fein feil, ©äre

c«, wie bie Straffammer eft ^aben will, burch bet»

momentanen öejrfc ber Elften gang in bie .fräutc ber

Staatsanwaltfchaft gelegt, wann e# biefer beliebt,

bie Ulten einfebrn gu (affen ,
bann würbe bie Unter*

fcheibung febergeit ifluferifch gemacht werben fönnen,

ber ©ertheibiger befäme vor (Einreichung bet Hnflagc*

fchrift in allen gälten nicht# gu fehen.

Unb nun erlaube ich mir juut Schluffe bieder*

hanblungeit ber be# (Reichstage# rieh»

tig gu citiren, gemäß ben „Materialien gur «Straf*

pregef?erbnuiig von $ahn 53b. I". Dort flnbet fich

(pag. 20), baß bet erfte ©ab be# § 147 im (Ent-

würfe be# ©efctyeS (alfi § 130) lautete:

„Der 53ertheiblger ift nach bem Schluffe bet (Bet-

unterfuchung unb, wenn eine folche nicbt ftattgefuuben

hat, nach» (Einreichung ber Hnflagefchrift bei bem

©erichte gut (Sinfidyt ber UnterfuchungSafteii befugt.“

frier ftanbeu alfo bie Sorte „ber bem (Berichte

vorliegenbcn Hften“ noch nicht, fonbern e# hieß nur

„Unterfuchunglaften“. Der (Referent -frauef (p. 070)

beantragte bie neue Haftung, welche er al# lebiglich

„rebaftloneU“ begegnete unb babei bie Anfrage fteUle,

ob unter ben UnterfuchungSaft« im Sinne be# (Ent-

würfe# auch bie ftaat#anwaltfd»aftlicheii Hften inbe-

griffen fei«, welche et eben burch feine weitere

Haftung bercingiehen wollte. Unb barauf antwortete

ber 9iegierung#vertreter Direftor s. Hmsberg (p. 071)

gang präri#:

„Die Anfrage be# Hbg. .frauef beantworte er ba*

hin, tag ber (Entwurf unter ben Unterfiubuug#-

aften bie b«i ©erichte vorliegenben Hften verftehe.

Soweit bie ftaat#auwaltfchaftli(hen Elften bem
©erichte vorlägen, geboren fte gu ben Unter-

fu<hung#aften.
ir

Sollte nach lelch n (Erörterungen noch ein 3wetfel

befiel»« fönn«, fo eitire ich noch weiter bie un-

wiberfprocbin geblieb«e Kenterung be# Hbgeorbneten

Dr. ©ueift (p. 074):

„Daß bie Hft« nach völlig gefchloffener ©er*

unteriuchuug bem ©ertheibiger gut (Einfnht über-

(affen werben muffen, habe noch fein M«fd?

bezweifelt, unb ba# fei auch im SncimfitienSpregefte

gefthehen.“

Sluf ©runb be# ©orgetragen« ftelle ich Me fe-

il ach gewiß gerechtfertigte Öittc:

(5# gefalle bem Aenigl. Dberlanbe#geri<htc München

unter Hufhebuitg be# ?3efchluffe# ber Straffaimuer

be# Äfnigl. EaiibgerichtS 01. vom 20. v. Mt#, au-

guorbnen, bah meinem ©efuche vom 20. v. Mt#,

fofort ftattgegeben werbe.

Der barauf ergangene ©efcheib be# Äöuigl. Cbcrlanbefge*

rid‘tö München vom 30. Hpril 18H4 lautet:

3n ber (Erwägung, baß bie Strafprogeßerbnung in

§ 147 Hbf. 1 beui ©ertheibiger nach bem Schluffe

ber ©oruntcrfuchung lebiglich bie ©efugniß eiiiräumt,

von ben treffen ben llnterfuchiiiigSaftm (Einfid't gu

nehmen, infefern biefe bem ©erichte vorliegen, ohne

hierbei gu befrimutrn, baß bem ©ertheibiger bie Elften

nach gefchloffener ©oruntcrfuchung gur (Einfubtnabuie

bereit gn halten fiub, vielmehr in § 105 Hb*'. 1 vor-

fchreiht, bah ber UuterfuChungSrichter, wenn er ben

3wecf bet ©oruntcrfuchung für erreicht erachtet, bie

Hften ber StaatSanwaltfchaft gut Stellung ihrer Ein-

träge, welche nach § 195 Hbf. 2 auch auf (Ergänzung

ber ©enmterfuchung gerichtet werben fönnen, gu über-

fenben hat, unb bic StaatSanwaltfchaft fehen um
be#willen nicht vom ©erichte angegangen werben fann,

bie vom Unterfu<hung#vichter an biefeihe auf ©runb
be# § 105 abgegebenen Hften vor Stellung ihrer

Hnträge giim 3wecfe ber (Ermöglichung ber (Knficht-

nahme burch ben ©ertheibiger bem ©erichte niitgu-

theileu, weil ein berartige#, bie öearbeitung ber Sache

hemmenbe# (Singreifen in bie amtliche Ihätigfeit ber

StaatSanwaltfchaft auf ben ©ang be# Verfahren#

ftörenb einguwirfen geeignet wäre, währenb nach § 104

auch ber StaatSanwaltfchaft bie ©efttgniß, bie Hften

ber ©erunterfiichung eingufeh«, nur infoweit eilige*

räumt ift, al# hierbureh ba# Verfahren nicht aufge-

halt« wirb, mithin ber tüeitheibiger, fo lange fi<h bie

Hften in ©cmäfthrit be# § 195 Hbf. 1 bei ber

StaatSanwaltfchaft befhiben, nicht berechtigt ift, vom
©erichte bie (Erholung ber Elften, gum 3wecfe bereu

Vorlegung an ihn gur ßiuficht, gu verlang«, — unter

Hnwenbung be# § 505 Hbf. 1 ber Sir. $r. Crb.

werbe befthloffeu

:

Die ^efebwerbe gegen ben öefch(u| ber Straf-

fa ui liier be# .Röuigl. Eaubgericht# Ol. vom 29. Märg
1884 wirb unter ftkrurtheUung be# ©erwerbe*

führet# in bie hifbur^ vcranlahl« Äoft« ver-

worfen.

Sonach ift e# alfo gang in ba# ©eliebeu ber Staats-
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anwaltfcfcaft gefteflt, wann ber Bertfefibiger ;u einer Elften*

fliifuht gelangen fann!*)

Wi< gern 5 ungenügenb ba« auherorbontlid'e SRccf?tÄmi*ti

I

ber SMefeeraufnafyint be« Beifahrern«, welch?« ebenfall« bie Be»

rufung mit erfepen foUtc, ift unb in ber i'rari« inßbefonbere

ft<b gcitaltet hat, barüber ift bereit« fo geuügenber 91a$roeU

ertragt worben, bah e« nicht not^ig erfchfint, fiep baruber

weiter au verbreiten. 'Jlur mige ein neueftcT $a(l ganj in ber

Jtftrje al« weiterer Beleg erjagt werben:

6« war 3emanb wegen erf ^werter &£rperverlcpiiug,

begangen angeblich burch 3uf<hfageu mit einem ftrügt, auf

Cärunb ber Hußfagen be« £>ainnijifaten unb feine« Öenoffen,

bie mit bem Hngeflagten in Streit gerätsen waren, ju einer

achttägigen ©efängnifjftrafe verurtheilt worben. 2>er Stterurtfyeilte

hatte eine Hn)at>l 3«gen beigebra<ht, welche beftätigten, baß

berfelbe bamalß ein jelch?« „gefährliche« ©crfjeug" nicht geführt

unb gehabt habe, aClciu alle Berfuche, bie Sache ,ju einer

93ieberaufital;mc beß Berfahren« tu bringen, feheiterten, unb

gegenüber einer gang ausführlichen Darlegung ber Sache in

einer Bcfdjwerte an baß Ä&nlgl. Oberlanbeßgericbt München

warb auch wi biefetu a blch«enter Befölup ju 3 heil mit ber

Scblufnnottvirung: „weil auch bei ©egfall be« 6rf<hwenmgß*

grnnbeß auf feine geringere Strafe erfaunt worben wäre".

Das eftcrum ceuseo gegenüber allen biefen Vorgängen

ift aber: nur bie ©iebereinführnug ber Berufung in Straf*

fachen, für welche feiner lei (Srfap gebeten ift, vermag eine

febwere Scbäbigung unferer Siabtöerbmmg ju befeitigen.

t t

<Sinb Sie itadi § 98 (£. O. *nr >Herf(tfcttifl«mfj

ber einzelnen 9Cnfä(je ber .CCeftcnberc^nnug beiju*

füßenben Belege (,'jjiiubnftcn bei» StntooCt«) ttarfj

,}u »er jeid|nen?

Gin Ämtßgericht halte baß ($efuch um $«pfepuug be« vom

(Segnet ju erftattenben ftoftenbetrageß
, welchem feiten« befl be*

treibenben Knwalte« feine «ßanbafteu, nach ber 3<ilfolge

georbnet, al« Belege ber einzelnen 8technuugfäpe beigefchloffen

waren, um beßwiQen unb infolange abgelehnt, al« ber Slach*

futher biefe Belege )u beu einjelnen $e<hming«poftcu nicht mit

ferllaufenben Hummern verfehen halte.

(Sine hiergegen bei bem belreffeuben Hmtfgerichte eingereichU

öefchwerbe würbe von bemfelben einfach mit bem Bewerfen

•) Der Äem ber fltage ift meiner Hnficht nach folgenber: Daß

QJefep will bem Bertheibiger bie Hftenelnfnht fofort »ach bein

Schlüße ber Bornntcrfnehung gewähren. Seiner .Befugnih- muh
eine „Beipflichtung* enlfprechen. So wie iept aber bie Beftim*

muNg beß § 147 bet St. fP. Ü. aufgelegt »erben will, paratvflrt

fle biefe Befugnig, intern fte bie Stußnapme, (bie baburch veranlagte

Berhinberung beß Staatßanwalt* in Bearbeitung ber Sache) jnr

Siegel macht. 3<h meine, bah >" bei weitem ben weiften Äiluiinal-

fäfleu bnreh bie, etwa einige Stunben in Hnfprnch nehmenbe Sften*

einficht bef Bertheibiger*, ber Staatßanwalt in StellHng feiner

Anträge taum aufgehalteu wirb. 3Ran mag bie betreffenben Beftim«

inungen, bie aderbingß nicht fo Har finb, a(ß <f wünfehenßwerth

jurüefgegeben, bah cfi gegen feinen, bie fteftfepung ablebneuben

Bef<hln§ eine projeffuale Befchwerbc nicht, fenberu hvchftenß

eine bißjipliuäre Bcfchwerbe im DienpaufftchHwrge gebe unb c«

beßhalh bem Anwalt überlaffen bleibe, folche geeigneten Drts

vorjulegen. Der Anwalt reichte nuu bie erwähnte Bejchwerbe

fauimt ben voraußgegangenen ftorrefponbenjen unmittelbar bei

ber bem Hmtßgerichtc vergefepten Gitilfamiuer fgl. flanbgcrichtß

GQwangen unter Berufung auf ben Bef<h(u§ beß IReichßgcticht«,
’

I. 6b. Sen., vom 15. fcebntar 1882 (vergl. Gntfchcibimgeu

im 6. S. Sb. VI S. 390 unb ©ilmoro«fi*£evp, ftemmenta*

jur 6. D«, III. Hufl. S. 141 3. 3) mit beut Hutragc ein:

unter Hufhebung be« angefoefctenen auilßgerichlHchcn

53efchluffe« folche« jur fofertigen ^eftfepnng ber be*

gehrten .Höften anjuhalten.

hierauf erging feiten« ber 6bilfamuicr beß fgl. Santge*

rieht« 6. aui 4. Hpril 1884 unter 9lr. 526 nachflehenber Befchluh:

tn Sachen ber ®t. Sch« von O. 511. gegen ben

Bauern ©. ton ba, Befl., actio doli betreffeub,

wirb, nachbem ta« fgl. Hmlßgericht H. burch Befchluf?

tont *22. 9)?är$ 1884 ba« von ber Klägerin geftefile

C4efu<h um Hoftenfeftfepung gegenüber bem Beflagten

jurüefgewiefen unb ber ftägerifebe Huwalt Bcfdjwerbe

hiergegen erhoben hat, in Erwägung,

1. bah biefe Befchwerbe gemäfi ber allgemeinen Be*

ftimmung be« § 530 6. 0« ftatthaft ift, Info*

fern fic fich gegen eine, eine vorgaugige münbliche

Berhanblung nicht erforbernbe<Siitf<heibuiig(6*|>.0.

§ 99, 1), burch welche ein baß Berfabren (b. h-

ben Wechtßftreit) betreffenbe« ©efuch jurüefgewiefen,

ift, richtet,

2. bah ba« Hmt«geri<ht bie Äoftenfeitfehung be«balb

abgelehnt h°t, weil bie bem ®cfuch beigefügten

Belege in ber Rechnung nicht allegirt ftub,

3. bap 5mar ber § 98, 2 6. i\ O. verfdjreibi, bah

bie jur Oiechlfertigung ber einjelnen Hnfäfce bienen*

ben Belege ber Äofteubercchuung beijufügen feien,

bah aber übet bie ^orut biefer Beifügung (Brr*

jeichnung, Hngabe ber 3al;l, Cuabrangulirung)

fbinerlei gefeplicbe Borfchriften beftehen, ebenfowenig

irgeubwo eine HHegation ber Belege angeorbnet ift,

4. bafj hioniach ben (Berichten fein Stecht jufteht, au«

bem von bem HmtCgericht heroorgehobenen önmbc

bie Prüfung unb ©rlcbignng eine« Äoftaifeft*

fehungßgefuch« ju verweigern, eine iolcbe uuorbent*

liehe Beifügung ber Belege vielmehr nur ben

wäre, interpretiren wie immer, baß wirb man nicht hinwegintcr*

pretiren tonnen, bah bie gefepgebenben Walteren bei Schaffung beß

gtcfepeß bem Bertheibiger bie Httencinfidjt gewähren wollten nnb

telneßweg« bcabflchtigten, in baß Belieben — im Wegeufape

jur tonfreten Sachlage — bet Staatßanwaltfcbaft ju legen,

ob bem Bertheibiger bie gegebene Befagnift cinjurämnen ober jii

terjagen fei. So wenig ber Beitpeibiger verlangen fann uub wirb,

bap ihm bie Hlten gerate in ber ober jener Stunbc vorjnlegen

feien, fe gewiß wirb ber Staatßanwalt auch eine 3eit pnben

tonnen, in ber w bie Bearbeitung ber Sache" nicht beabsichtigt ift«

Die ganje Äontroverfe fann bnreh eine billige ^anbhabung beo ®e*

fepeß befettigt werben. S« $•
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(Gefuchftefler in (Gefahr bringt, baß ein nicht ver-

jeichneter unb nic^t altegirter Seleg unbeachtet bleibt

ober gar unbeachtet verloren geht, unb fo bezüglich

beß einen ober anberen jRechnungßpcflenß 9lb[tridj>e

erfolgen unb Mittel gur (Glaubhaftmachung ab-

hanbeu fouuuen,

a) bie angrfcchtcnc (Sntfcheibung beß Äönig-

liehen Amtsgerichts A., unter Scrurtheilung

beß öeflagten in bie Äoften ber öefchwerbe

aufgehoben,

b) bie (Gerichtggcbiihr in Auwenbung beß § 6

(G. Ä. CG. uiebergefchlagen. B—t.

(Sittflagiing »oit ^Teilbeträgen.

(Uriheil beß (Shreugcrichtßhoftß-)

einem chrengerichtlicheii Verfahren wiber einen Sfechtß-

anwalt hat ber (^hrengerichtehof auf bie Öerufung beß Ange-

fchulbigten baß Urteil beß öhwngerichtß brr betreffenben An»

waltßfammer bezüglich beß Strafmaßes aufgehoben, unb, unter

Serwerfung ber Serufung tut übrigen, ben Angefchulbigteu mit

einem Serweiß beftraft auß folgenben (Grünben:

Saß angefochtene Urteil hat für feflgeflellt erachtet, baß

ber Angcfchulbigte, welcher beim Amtsgericht :e« alß ÜRechßau-

Walt jugelaffeu ift, in ben fahren 1860 unb 1881 in 53 Bällen

Borberungen in heßerem ©etrag alß oon 300 flWarf in meh-

reren, 300 SKarf nicht überfteigenben 2heilbeträgen beim ge-

nannten Amtsgericht eingeflagt, baß er ließ Serfaßren in min-

beftenß 8 Bällen feiner Partei angerathen, baß er «ß in 22 Bußen

ohne SorßeTverftänbigung feiner Auftraggeber über bie baburch

entftehenben 9J? eh rieften unb ohne fachliche Seranlaffung in ber

Abficht grißan hat, feine $>rariß unb feine (Gebührenrinnahme

,ju vergrößern unb baß $>nbltfum an biefeß Verfaßten jn ge*

wohnen.

Sicfe burch bie Serhaublungen erfter 3nftatt$ wohlbegrün-

beten Bestellungen hab<« auch in ber Söcrufungßinftanj vom

Angefchulbigten nicht erfchüttert werben fünneu. 3»i (Gegenteil

würbe ein etwaiger 3weifel über bie ÜJlotive, von betten [ich

ber Angefcßiilbigte hat leiten laffen, vcflfomnuu befeitigt erfeßei-

nett burch bie Ausführung bei ©etufungßfeßrift, ber flu §clge

er, von ber ^rayiS am ftuibgericßt abgefeßnitten, um bie Äoften

feineß Söureauß, bie Steuern, ben Unterhalt feiner Bamilie jU

beftretten
,

„int Stanbe bet Ptothweßr*, — alfo boch offenbar

iut eigenen 3ntereffe — gehaubeit haben will

SLRtt Otecßt finbet baß ^^rcngeric|tt in bem feftgeftellteii

Verfahren beß Angefcßulbißteu eine ©erießung feiner Scrufß*

pflichten.

3war fann beut SBorberricßtet infofern nicht beigepflichtet

werben, alß er anniumit, eß fei allgemein unftatthaft, eine Bor-

berung, welche ihrem (Gefammtbetrage nach '-'or baß Üantgericßt

gehört, burch Sßeilung jut Äegnition eineß Amtsgerichts ju

bringen. Sie (Gcfe&e enthalten nirgenbß ein folcheß Verbot, unb

gegen eine mißbräuchlich« Ausübung biefeß Dfecßtß ift tn ben

§§87 unb 138 bet Qivilprojeßorbituug ber erfcrberli«he Schuß

geboten. 6ß ift auch b«* JRecßtßauwalt nicht verwehrt, bie

Partei bei Außübung biefeß ftecßtß ju berathen, unb fie, »etiit

bie Umftäubc bahin führen, ju beftimmen, von bem erwähnten

fHecht (Gebrauch ßu wachen. 3i»mer aber muß für ben Anwalt

bei biefer ttferatßung bet leitenbe (Gefichtßpuuft baß 3nt«ttffe

ber Partei, nicht baß eigene Sutereffe fein. .£>ätte ber Ange-

fthulbigte in Sintelfafleu, mit ÜRücfficht auf ciu auß bet teil-

freten Sachlage fich ergebenbeß 3nterrffe feineß Auftraggeberß,

mitte Iß übieftßtbeilung bie 3*ritänbigfeit beß Auitßgerichtß ber-

beigeführt, fo würbe ihm ^ieraud nicht ohne ffieitereß ein See-

wurf ju machen fein. $n bet Sßat aber hat hier ber Ange-

fthulbigte nicht in 6in$elfü(len im wirflichcn ober vermeintlichen

3 ntercffe feiner Partei, fonbern gewohnheitß- unb gewerbsmäßig

unb im eigenen Sntereffe fo, wie gefeßehen, gehanbelt. Saß er

hiermit bie Pflichten feineß Serufß verlebt h«t, fann feinem

3weifel unterliegen.

Siefeß Serfahren würbe felbft bann unftatthaft erfcheinen,

wenn eß, wie ber Augefchulbigte wieberßelt geltenb macht, bem

3ntereffe beß rcchtfuchenben 9?ublifutufl nicht juwiber liefe. ©ß
ift aber auch vom ©orberrießter mit 9?«cßt angenommen werben,

bah burch ein folcheß Verfahren baß f)ublifum in ber Sßat ge-

fcßäbigt wirb. Sie ©oflinacßtgcber beß Angefchulbigteu galten

in $o(ge ber AheUung ber Dbfefte regelmäßig l?cfjere Anwalts-

gebühren unb (Gerichtßfoften, ftetß mehr an Abfchrift- unb (Ge-

richtßvoUjieher-lGebithren ju jahlen; fatlß ber (Gegner 3war in

bie Äofteu verurthellt würbe, aber nicht alß .jahlfäljig fich

wieß, büßten fie bie SRehraufweubung ein; würben fie felbft in

bie Äofteu verurtheilt, fo hatten fie 3U ben ihnen felbft er-

wachfenen ÜRehrfofteu auch bera (Gegner bie ihm burch bie

$hctl“Hfl entftanbenen 9Jlehrfoften tu erfeßen. Ser § 87 ber

öivilprojehorbnung fonute ihnen felbft im Baße beß Obficgß

gefährlich werben. Unb bei aflebeui büßten fte ben Sertbcil

ein, bie Sache fchou in erfter 3nftan5 vor einem Äollegiaige-

rieht verhanbelt ju fc^cti, unb, tm Balle ungunftiger Sutfchci-

bung, bie Sache burch Setufung vor baß Oberiaubeßgericht

bringen ju fönnen. Siefen erheblichen Plattheiten gegenüber

fann bie PRöglichfeit, baß bet Seflagte beim Amtsgerichte fich

felbft vertritt unb baburch bie vom Äläger eventuell jti erfefcen-

ben Äoften verringert, nicht in Setracht fommeu ;
ebenfeweuig

ber Sortheil, bah ^ie Urt^cile beß Amtßgerichtß ftetß, bie beß

Vanbgerichtfl nur unter gewiffen Scrausfeßungen alßbalb voll-

ftreefbar ftnb. Siefe Sorthcile fönnten eß wohl rechtfertigen,

in einem (Sintelfalle baß amtßgerichtliche Verfahren vorjujiehen,

eine aDgemeine (Gefchäftßpra^iß, wie fie ber Angrfchulbigtc beob-

achtet hat, vermögen fie aber weber ;u rechtfertigen, noch auch

nur ju entfchulbigen. Sie Serfeljlung beß Angejchulbigtcn er*

fteint um fo fchwerer, alß er nicht bafür geforgt hat, baß bie

$hrilun0 ber ObjeAe überall in ber ©eife erfolgte, wie fie ben

PJlonbanten bie geringften Äoften verurfachtc.

Saf? feboch ber Angefchulbigte biefe Bütforge in gewinn-

tüchtiger Abficht unterlaffen habe, ift nicht erwlefen. Auch

ber (Gcrithtßh^f nicht bie lleberjeugung gewonnen, baß bet Ah-

gefchulbigte, inbetu er burch ber Obfefte feine $rajriß

ju vergrßßem fuchte, f«h ber Unßuläffigfrit feiner Serfahrungß-

weife bewußt war.

©«ungleich hernach bie Schulbigfprechung vollfommen ge-

rechtfertigt erfchieu, fo hat ber (Gerichtshof boch, ba er nur ein
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fcpulbpafte«, fein wiffentlicp pfticptwibrige« fBerpalteu be« 21n*

gefepulbigte* al* erwiefen anfiept, von ber im crfteu llrtpeil

erfanntcn föelbftrafe Hbfianb genommen unb bie (Strafe be«

©erweije* für angeiueffen trautet.

Ungültige ^ltfteUung bcr öcrttfnngSförift an beit

int ttrtycil I. ^nftnng oliJ ^rojcIbtuoUmädjtigtcn

bei1 ©egutr? begegneten iHcdiibanWnlt, falls

bieftr nnt Subftitnt beb wirfliifjen >fhogcpeuoU=

Biädjtigten if». §§ 77, 162, 164 (£. O.

31. <9. IV. (5. 0. i. 0. Cftlomb c. ©lomb vom 27. 9H5rj

1884, 9lr. 526/83 IV. D. S. ©. ©reilau.

Die Älägerin ^attc ben beim tfanbgericpte ju D. juge*

laffenen 31. 21. D. ju Ä. (2tmt«geciept) ju ihrem 9)rojciibeocd>

mäcprigteii in bem beim fcaubgrricpie jn O. anhängigen f)ro*

Seffe befteflt. D. fubftituirtc fiep burep eine Subftitutlon«*

vodraaept ben ju O. boiniciUrenben 9t 2t H. bepuf« 3Sta^r-

ii eh mutig ber ©crecptfame ber Älägerin bei bem genannten ttanb*

flfriepte, unb ift ber leptere bei ben fämmtlicpen münbliepen

©erpanblungen in ber erften 3nftanj für bie Klägerin auf*

getreten. Der ©erflagte würbe in biefer Snftanj bem Älage*

autrage entfprccpenb oerurtpeilt, unb pat burep ben »on feinem

9>rojefjberoQmäeptigtcn 91. 21. R. für bie jrocite Snftanj beftellten

Vertreter Berufung eingelegt. Die 3uftedung ber ©erufung«*

feprift erfolgte aber niept an D.
f

ben i'rojcfjbevonmadjtigten

ber Älagerin, fonbem an beffen 0ubjtituten H. Der ©. 31.

hielt biefe 3uftrttung für unwirfjara unb pat baper bie öeru*

fung al* unjuläfftg oetworfen. Tie gegen bat 33. 11. ringe*

legte tKeoifion ift jurüefgewiefen worben.

Gftrüitbe:

91. 21. H. war niept 9>rejef;be»odmä<ptigtfr bet Älägerin,

er war nur ein Vertreter, welchen fiep ber von ipr beft eilte

iJrcjefjbfrollmädjtigte D. für bie ©crpanblungen bei bem üanb*

fleriepte ju O. fubftituirt ^atte. 9la«p § 77 bet Giöilprbjeg*

orbnung ermächtigt bie ^rojepoodmaept ju alten beu 91ecptfl-

ftreit betreffeuben fVrojefjpaiiblungen, jur ©efteQuug eine* ©er*

tretet« jowie eine« ’Projepbooduiäcpttgten für bie höhere Snftanj,

ferner jur ©efeitigung be« Oiecptflftreit* burep ©ergleicp ober

©erjlcptleiftuug ober Äncrfennung. Die ©efugniffe eine« ©er*

treter« reichen nur fo weit, al« jte fith au« ber ©efteUung er*

geben, fei e« für einjeliie Xermine ober f>rojefipanblungen, fei

e« für bie ganje Snftanj. 3u ft «Hungen aber, welche in

einem anhängigen f)rojeffe gesehen feilen, muffen nach § 162

a. a. D. an ben für bie Snftanj bestellten i'rojefjbcooll*

mächtigten erfolgen. Diefe ©eftimmung ift eine apobiftifepe;

eine 3ufteUung an einen fubftituirten Vertreter ift al« nicht

gefepepen ju betrachten. Die 3ufteQung eine« Sepriftftücf*, burep

welche« ein 91echt«mittel eingelegt wirb, mu§ naep bet fperieden

©orfeprift be« § 164 a. a. £. an ben für bie pöpere S'Mtanj

beftedten $>rojefi&eoodmäcptigten
,

ober, wenn ein folcper noch

nicht befteQt ift, an ben iHojehbevodmäcptigtcn ber junäepft

naepgeorbneten 3nfianj erfolgen. 3m 0treitfade muffte alfo

bie ©erufung*fcprift, ba für bie ©erufung*inftan§ eine folcpe

©eftedung noep niept erfolgt war, bem 31. 2t D. ju Ä. jnge*

ftedt werben. ©ri ber nur an beffen 0ubftiluten erfolgten

Aufteilung pat baper mit 3lecpt ber ©erufungflriepter, opne auf

ben 31e<pt«ftreit felbft cinjugepen, bie Berufung al« unjuläfftg

oerworfen.

Der ©erflagte pat jwar au« uerfepiebenen tbatjäcplicpen

llmftänben barjulegeu tjerfuipt, bap fein projefjbevodmäcptigter

R. ben 91. 21. II. niept nur für ben wirfliepen yrojepbeooll*

»näeptigten ber Älagerin gepalten, jonbrni für einen folcpen pabe

palten muffen. @t giebt jwar ju, bap D. fiep burep eine

eingrreiepte 23ot(macpt ber Älagerin al« beren |)roje(}bevod*

mäeptigten legitimirt, auep bie Älagefeprift orrfafet pabe. Spater

pabe H. einen von ihm unterfepriebenen Seprififap bem R.

jugeftedt, auep eine 0ubftitution«vonmaept be« D. beigrfügt.

0obaun pebt aber ber tüerflagte pewor, unb bie« ift tpatfäcpliep

rieptifl, — ba§ in fammtlicpen 23erpanblung«temiinen für bie

Älägerin H. unb für ipn — ©erflagten — anftatt feine«

$rojef;bmdmä<ptigten R. oerfepiebene 21 nwalte al« beffen 0ub>

ftituten aufgetreten Hub. 3» beu SipungSprotofotleu ftnb biefe

Subftituten ftet« auöbrücfltep al« folepe be« R. bejeiepnet,

wäprenb H. überall opne ©ejeiepnung feiner (Sigenfepaft eine«

0ubftituten be« D. al« für bie Älägerin aufgetreten aufgefüprt

worben ift. dnblicp pat ©erilagter auep barauf Wewiept gelegt

baff in bem 91ubruui be« llrtpeil« erfter Snftanj al« Vertreter

ber Älägerin ber 91. 2L II. opne (Srwäpnuiig be« 91. 2(. IX, al«

Vertreter be« ©erflagten, bagegen ber 9t. 21. R., aber niept bie

an beffen 0tede aufgetrrtenen Subftituten aufgefüprt worben ftnb.

0epou in bcr ©erufunglinftanj pat ber ©erllagte iupaltlicp

be« riepterliepen Xpatbeftanbe« biefe Uiuftänbe geltenb gemaept,

fiep baburep für bereeptigt eraeptet, ben H. für ben wapreu

3>rojef;be»oUmä<ptigten ber Älägerin ju palten, unb ipm al«

folepen bie ©erufung«feprift jujufteden. Sr rügt baper in ber

9levifioii«inftanj, ba^ ber ©erufungftriepter biefe Xpatfaepen feiner

fSSurbigung gar niept unterjogen pabe. ^eptae« ift tpatfäcpliep

rieptig; e« feplte ober bem $3erufung«ricpter an einer geuügenben

©eranlaffung, fiep barübrr au«jufprecpeii. äBenn barau« auep

gefolgert werben Knute, niept nur, bap R. ben H. für ben

'ßrojepbeocdmäcptigttn ber Älägerin gepalten pabe, fonbem auep,

bap biefer Stttpum ipm niept jum ©orwurfe gerciepe, — fo

bleibt e« boep gewifi, bap eine 3uftedung an D., beu wapren

unb einzigen ©eoodmäcptigteii, überhaupt niept erfolgt ift,

bafi bie irrlpümlicpe 3nfte(lung an ben 0ubftituten be« D. im

Sinne ber Sivilprojegorbuung feine (egale 3uftedung war, unb

eine jolcpe al« niept gefepepen betrautet werben mufi. Die

©erufuug«frift, eine 9lotpfrift, ift längft abgelaufen. Da«
Urtpcil ift recpt«fräftig unb bie ©erufung mit 91e<pl al« uiiju*

läffig oerworfen worben.

SJiteratnr.

Dernburg, Sutwief hing unb ©egriff be« juriftifepen

©efipe« be« rümifepen 91ecpt«. ^eftfeprift jum
50fäprigen 0tiftung«fe[t ber Unioerfität 3üri<p.

$>a[lt 1883. 0. 70.

Der ©erfaffer pat oorliegenb ben 91acpwei« unternommen,

batj ba« ©efipreept unb bie ©efiplcpre ber 9tomer ben 2lu«*
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ganglßuuft i'on ben ^>offeifioncn bei rem. @(innn(ankrl ge-

nommen Ijatxn unb baj? wie bie Vinbieatlen $11111 Stufte bei

tlQobialbeftyel, je bal Inu-rd. uü pmwidcti» tum Schube M
tfebnbojtbcl ««geführt werben. Da# interd. und« vi fei ba#

jüngere 9te*t#mitte( , baju beftimmt, in einem befouber# wi*-

tigm ‘fjäfle beu Umftbweifcn bei intord. uti ponn. i,u entgehen.

3u £nbe bet Bicpublif fd mit bem Verf*winben bei Wemein*

(anbei bal Juterbift jur (Regulining ber (Beftyfragc be^ufl

Vorbereitung bei (ftgent^iiiiidprojeftet oerwert^et worben; habet

würben jafylrei<be (Hec^tlfabc jur öilbung einer attgemrinen

Vefigthecric mit ^erubergenonimeu. S*liefjli* befpri<bt ber

Verfaffer bie Vebeutung bei furi|tif$en Vefi&e# unb gelangt t«

bem Siefultate, taf; ber auimua poaaidendi fidj «te^t allgemein

unb abftraft befiniren laffr. Die (Römer Ratten bie ftbfid;!,

bie Sa*c all dn precarinm ober all dn |>fanb }u hefigen,

für genügenb erachtet; gegenwärtig (oflte aber au* bie 9tbfi*t

bei Vliethbefigeö, welche bie (Körner aul wirthf*aftli*cii (Sfrünbra

ni*t julicfjen, all animuB po&aidendi gelten.

perfonal* ®crSnb«unflcn.

Sulaffunflttt.

©ienci bei bem ?anbgeri(^t in (Traubenj; — l'aljfiet

bd beiu Vmtfgeriet in |)r. Stargarb; — Äugn bei bem

9tnitlgeri(bt in Vlceranc, bem ?anbgeri*t in 3wi(fau unb ber

Kammer für .£>aubelfifa*tn in @laa($au ;
— Veifer bei bau

?(mt#geri*t in 3wingenberg; — Keilbein bri bem flmttgc»

ri*t in 3icftf«^all; — (Sngcl bei bem ?anbgeri$t Verlin II;

— $etn bei bem Ämtögeri*t in Dt. <$p(au; — (So bei bd

bem tttutfgertyt in {KUpltau; — Vronf bei bem Slmtlgcdcbt

in Verrat; — Dr. Vogel bei bem 2anbgeri*t in Äonig; —
Dieb eit bei bem ftmt#gerid>t in Vlei*en>be; — Dr. Jfralle

bei bem f?anbgeri*t Vcrlin I; — Dr. gif (ber bri bem Äam*

inergeri*t in Vcrlin; — SSenjel bd bem Ämt#grri*t in

Duberflabt; — Wicbermeper bei bem flanbgeri*t in Stabe.

3n ber Vfiftc ber lRf*tdauwalte fiub gelci*t: Dr. Vieler jr.

unb Dr. gelbmaun bei bem ?aubgeri*t in Vremen; —
£a<fer bei bem ftanbgtri$t in Deggenborf; — (Seorg (Sßt*

fing III bei bem ?anbgeri*t in ^ilbelljdm; — Dr. Vlalthie#

bd bem ObeTlanbe#geri*t in fRoftocf; — (Ratjen bd bem

?aiibgcri*t in Altona; — S*wart bei bem fttübgcrtigt in

fBalblgut; — Viain oue bei beiu &mt#geri*t unb her Äanuuer

für .ßanbellfacbra in (5rcfelb; — ^ i ft bei bem ?lm!#geri*t in

ÖMbap; — Dr. Vafjn Kl bem ffanbgmtgt in Veu •iRuppin;

— Snfltjratb i 0 bd bem tanbgcri*t in Vteiuiiigen.

C^riirimunflf rt.

(Srnannt flnb: Der 9te4itlanWalt Sigönfelbt in S*ii>el*

bdn tum 9lotar im Vejirf bei ObeTlanbe#gm*t# tu Stettin

unb ber 9ie*t#anwa!t £ affet tu Segweibnig tum Velar im

Vejirf bei Obcrlaiibelgeri*t# gu Vrellau.

Zobttfäut.

Dr. Obrell in granffurt a. 9R.

(Sin felbftftänbig arbriteuber

!yurcouoorftcl)cr,
namentlich gcwanbHm flnfeitigen i'on £*rifliiifcen, au* velnifcb

»V'rc*fut>, futbt, geftü|t auf vorzügliche 3eugniife uub trmpfcblungr n.

Stellung im Gebiete bei ?. 5R. Off. *ub 211. T. in
ber (frvcMtion blrfe« Qlattel erbrten.

^let^s-^efe^öu^
Hi

3n>ufhrtc, Jönnöd uni» «cwctftc.

<E«n proilifieg üaiifäagrSui

ii&er affe Q tf u t c g ii C

1

1 g c n
fi* auf ha# ©ef*äftllcbcn belieb« nben

(9efetfel;lB(ftimmungrn.

— aifu Ruliigc. —
fr |A« |( lli auf Bl« |<|(iairl.

Prell 12 V».
b Mu*<e CrUtiwl-tJintaiib j.«b,

««(an »an Umtr « (fa. in Berlin W.
f. l '("rlibCfunb«

1884

1M1 SHlrn t»tl jr. l*fT.>7rraut Tur<& ba» fn^fbllid a»rf*

irarWlnu ’t^rraiftcr, «wlibrt ul M e«it»u ca. JüOU €Hi*i»crtf
cntbalt, Wirt b4# 5i'«tf (u etnrm

Iriifef* 1er irfaaatm Bd^^KrfrbftHmit,
r>(14«I Ml Icbucllc flB fanbcn jrb«i

;trf«0 lUbm PcfHanNOiifl br^am
nnt fcanc^ltd'tv t’rcbfHaU br# e^4rt,iiiirrl ocbfl .ln»sxltl.fl«wi<b«i(i
e«Hc*t><: aul ncTlu,irn gtolik u«t tränt« Iw »«TU^MnMnaa
liaii k Ue., Perthi w.M.

"

(£orl .Qciiiiiaii ii i< älctlng, Berlin W.

3ur Äu#gabe gelaugte foeben:

Ö5ntfrijfii>nngeii Des ßöniglirfjen C0beriifnüaltiiirg6gfridjt5.
.£»<r,iu?gegcben oon Redens, Scn«tl*Vtäfibent bei £önigli*en Obenjemaltungigeri*t*

non tSHenere», .ttöuigli*er Cberoerwaltuug^g(ii*tlrAt^.
“"l

^acolt, äönigliiber Cbenmwsi(tunglgeri*teraib.

Vanb X. Vreil W. 7. <Seb. in (^aHico VI. S.

Vanb I bil IX a Vt. 7.—
;

geb. in (Safltco 9Jt. Ö.— .^auvtregiftfr ju brn erften fiebcn Vätiben Vt. 2.—, geb. in (Satin ®t. 3.-

01rfr^>8umiiiCnng für ilir fioiiififiifc Slnnlrn.

SiHi»ltmtnl.l<anb: 1881— 1HK3 iirl.

(Sbronologif*e 3ufammenftenung bet in ber <jSefef«Samm(uiig

für bie Äöuigtl* Vreuftifcben Staaten unb in bim 3iei(b#-ö5<fe{i*

blatt für bie 3abre t.S8l— 1883 enthaltenen

mrfflif, Drrurbmingrtt» finUinetö-Wrbreo, trvla|Tf,
yublikattben ntib ^rknnntumdiun^eii.

3ttit noUfUnbtfcin nlp^abclifdirn 5a*-Uffi|brr.

<5Jr. 4". Prell Vt. 5; geb. in 4>albfran| SH. 6,50.

$ 0rtng«-$*rri* für bie »otTfldnblge ^ammfang, 8 JÖänbe

unb 1 A«upt-megiUerlanb : W. 50; geb. in ^anfni) Vt. CO.

(Scftfi-Sainitilnng ffir »os llrutfrijr Urittj.

3ttfflrmrnt>Vaiib: I8HI—1X83 inrl.

ehronoCogifche 3ufauimrnf1r(Tung

ber in bem

8tci*4><^ef«bb(altc für bie Sabre 1831 bil 1383 enthaltenen

©cfefcc, VcmrbiiuHflCH, (frlnffe mtb ^ubltfaubcn.

JUit oaUgüiibigcm alpl>abr( ifehrn Saib-KtgiBcr.

®r. 4*. ^reil Vt. 2; geb. in J^atbfrang 9R. 3.

porjuftj-Strei* für bie *otrilöubige .Sammlung, 4 Bänbe,
W. 20; geb. in 4>albfraiij IV. 25.

mir bie StcbafHon uerautn». : S. Vertag: iiJ. Woefer Vefbutbhanblung. Trud: SB. Vto efet hofbu*bmdeici in Verlin.

J^itrju »I« »rilage: H. Sai^trog ju« «tr^i^ni« ktr !»td>f««nu>äl(f im .ptlimonn’f^fn t(rminf«l»nbrr fir 1884.
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3 ifri|Hfd)f UJodjf nfdjrift.
^crmtSflccjcbett tum

S. fiöritic, unb jW. ficmjmcr,
McAtsamoalt in «nöbacp. »«ptSonwalt beim ganbgeriept L in Berlin.

Or^oit bc& beutfehen s2liitoalt:3$crein&.

i'reifi für bai 3aprgang 12 Warf. — Snfrrate bie 3ei(c 30 |>fg

ß n t « l (.

Sntpünier brr Strafrechtspflege. S. 165. — 3u»u IV. ?lb*

iepnitt ber SRecptSanwaltSgebührenorbminQ, inSbcfonbere bic Be*

recbnimg ber ©ebüprcn ber tXecptSanwälte für Bcrtrrtung eine«

$>rivatflagcrS. S. 1C7. — Bom JRcicpögericht. S. 169. —
Sinb bic Strafvcrfcpriffcn beS tanbcAmptt über ftrafbaren

(Sigeimup, begangen bunp Stbpaltcn vom Witbictcn bei Ui<r-

ftrigeruugen (vgl. i'reufj. St. &. B. § 270, code peual

?lrt. 412 Äbf. 2) burch bas ÖteicpSgefepbmh aufgehoben? ©. 183.

— Literatur. S. 187.

^trt^ömer ber 6trofrccfjt<<f>flcgc.*)

©ie Babifcpe tfanbeSjritung enthält folgenben Bericht:

„ffarUrupf, 15. 3wnf. 5Me ,,5öab. 2.*3tg*" crjäplt

einen tvoftfejtn gall von Bern rtpeilu ng ciiieö llufcpulbigen.

ter betrifft ben fangen Wufifer Sluguft ©tabuer von Äarlä*

ruhe, ber auf bic anfcpciueiib jutreffeubc ttuöfage eines 1
1 jäh-

rigen Wäbcpcuö wegen eine* Sittcuvcrbrccpfn6 ju einer 3ucpt*

pcmSftrafe von einem 3-»pr unb bvei Wenatcn verurteilt worben

war. $rft in ber tehriftcnlepre erfannte bas Wätcpai, bajj allem

ftufeprin nach ben Berbacpt von fiep felbft patte ablenfen wollen,

bie gauje föropc feiner Berfcpulbuug. SUlciu jept war es ju

fpat; ber Ungtücflidje war injwifcpcu na<p Bcrbüpung befl gieperen

Sprites feiner ©träfe im 3utWau* geftorben. 2>ie vom

taiitgericpt nachträglich auSgcfprocpene greifpreepung würbe nur

nocp ctucitt iobleu ju Speil.*

^lodj intereffanter ift eine Horrcfponbenj ber gräntifepen

3eitung aus SKürjburg vom 14. 3uni, bie wir gleichfalls

folgen laffen. 3pr 3«h«lt betätigt ben ©ab, ben ein nerb*

amerifamjcpfi Anwalt in einem Strafprojeffe auSfpracp: bap

bie ä&irflicpfeit oft viel unwaprjeheia lieber fei als bic Dichtung.

Ta« Bebenflicpe biefefl JKriniinalfallcS liegt aber barin, bafj ein

einfacher Wann mit bcfcpränftai ©riftcSgabeu ohne alle ,,@t«

riebenheit" unb ber aubererfeitS faum je über bie Bielgcftaltig*

feit beS Gebens unb bic baburep bebingte SntpumSmöglichfeit

*) £Di« SHebattien wirb von nun an bemüht fein, aüe in biefer

Jpinfupt mir irgrnt bebeutenben (gkricptSfäßr jur ttennlmf) ihrer

tiefer ju bringen unb bittet bcöpalb bie Herren Mc liegen um alten-

mäßige Wittheilungen berartiger Bortommnißc.

— Befteßungen übernimmt jebe BucppanMung unb i'oftanftalt.

jebefl Strafgerichts Betrachtungen angefleUt pat, von bau alfo

,ju erwarten war, bap auch ihm jene» attgemeiue 3utrauen für

Äflpt unb Öcrecptigfcit innewohue, ohne welches jctc DiocptS*

pflege gefäprbet erscheint, fcarauf verfaßen fouute, burch rin un*

waljreS C£cftäubiiift fich retten gu wollen unb in ber $pat ge*

rettet hat. Un biefe BerjWeifluiig beS 'Jlacfe, vor ben iHiihtern

mit ber Wahrheit burch ji«bringen, mochte beim hoch, voraus*

gefept, baf; bie Äomfponbeug richtig ergahlt, baö .^nguiriren"

befl ©eubarmericwachtmeifterS — (Ärmittelungöverfahren !
—

unb ba« drängen beö BejirfSarjt»iS ihren Ktitheil gehabt haben.

@s hat [ich nach Allein baS (Bericht in biefer ©ache jwcimal

geirrt, einmal im Borverfahren, weil es bcu wahren Angaben

bes Bacfc nicht glaubte unb bann im -£>auptverfähren (Wc*

fchwornengericht), weil man bau lügenhaften ©eftaubuip befi

tJtacfe (glauben fehenfte.

Sie jüorrefponbatj lautet:

SOürjburg. 14. 3nni. Unter groijem Jlnbrang beö i'ubli*

fiimS faub heute bie B c r
lj
a n b l tt n g gegen ben 23jährigen tKaub*

mürber 3oljaiiu Tlbam Sauth von fBilhenitöborf, Bejirts*

amtö SReuftafct a. Tlifch, vor bem hefigen Biilitärbegirfögcrichte

ftatt. ?lut Sonntag ben 4. 3uui 1882 früh 6 Uhr würbe in

bem Bahnwärterhäuschen ?lr. 24 bei 9ieuflabt von bem SlblvS-

wärtcr Steger baö Bal;uwäitereljepaar Bacfe in feinem <£>auje

im Blute liegenb aufgefunten. 2öie eine Wörbergrube fah es

aus, Blut au ber ^auslliätc unb in ber Üüd;c, Blutlachen unb

hcrumgcjpripteS ^)irn in ber Stube, ber gewaltige Schienen*

hauimer mit bau blutbefteeften Stiel in ber öefe, bic grau

blutüberftrcmt uut mit ringejchlagaur Sdjäbolbecfe auf bem

Boten hii'flritrecTt ,
ber alte Bahnwärter Slacfe ftierai Blicfeß

mit ftarf gef^wollenem Äopfc im Bette fipenb. Ser Berbacpt

ber ^hätajehaft fiel auf ben Bahnwärter felbft, ber, wie befannt,

mit feiner grau oft in Streit lebte, weepalb mau aunahm,

bap er folcpe eben im Streite erfcplagen pube. Dbg lei <h nun
fJlacfc anfangs nitfcpieben in Kbrebe (teilte, bap er

feine grau erf dp lagen, fo würbe er bennoep (wegen biefer

vorgefaßten Wcinung), jumat er geiftig fepr befepränft unb ver*

wirrt ift, was auch u’°h! von ber erhaltenen Berlepung viel

herrüprt, burch ba« drängen unb 3nquiriren bes t&enbanucric«

wachtuiriftcrS, bes Be^irföarjteS in 91euftabt u. f. w. im Traufen*

häufe |U Beuftabt baju gebracht, bap er fiep felbft als später

befauute, ein pfpcpologifchcö Diätpfel, wie fiep bie facpverftäubi>
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gen bericht«ärgte außfprachen. ?luch in bet Schwurgericht««

fipung }u Nürnberg blieb et bei feinem Vefenntnif;, würbe

jeboch, weil ©ctlpteehr angenommen, ton ben befchworenfii frei*

gefprodpen, obgleich et gu teri^iebenen Leuten iowchl »or wie

unmittelbar nach bet Vetljanblurtg crflärt tiattc
, baf? er nit^t

ber Später gewejen unb an jenem Sfbcnb überhaupt mit feinet

grau feinen Streit gehabt ^abe. ttuffaffenb mar e« auch er«

f(bienen, baf; in ber ©acht »out 3. auf ben 4. 3nni 1882 91acf

e

feinen IDienft tintig verrietet hatte. @rft nach 3*bee8frift traf

ec fich, baß ein gewifler Stuftet Slffolb au« ©euftabt, ein be«

noffe von ÜDauth, al« man »on ben» furje 3<it »or jenem

oerübten breifachen ©lorbe auf bet ©iooflmühle bei ©eu«

ftabt ©ater, ©iutter unb Jtinb gemorbet, Slnwefen außge«

pinnbett unb in Vranb gefterft, welcher noch immer unauf«

geflärt geblieben — unb bi« beute ftnb ja bie Später noch

nicht ermittelt — rebete, gu bem Si$uijma4>ermeifttr ©auch in

©emtabt, bem 'patfcen be« 2>auth, äußerte, ba« £aupt feine«

^atben feinte er unter ba« ©ichtbeil bringen, wenn er rebeu

wolle; berfelbe t;abe ibm nämlich im September 1882 an ber

proteftantifchcn Äirt^e in ©euftabt, mit bem ginget nach bet

©idptuug hin beutenb, wo bie 9ERoe«mül>le liege, — faft in ber*

felben ©idptung liegt aQerbing« auch ba« Vahnwärterhäuflchen

©r. 24 — gejagt: bort bin ich gwei ©lal gewefen unb habe

nicht« befontmen, ba« britte ©lal aber habe idp 40 ©larf er-

halten, unb ihn aufgeforbert, mit ihm gum 3wecfc be« Staube«

in ein anbere« Vahuhäußchen am ffialb fich gu begeben, wa«

er natürlich entfliehen gurütfgewirfen habe. So würbe man

beim jmiächft wegen ber Untaten auf ber ©loeßmülple auf ben

fc^on »ielfadp beftraften ©abnarbeiter Stoutlp aufmerffam, ber

iujroifdpeti gut 6. gelbbatterie be« 4. geltartillerie«9iegiment« in

Nürnberg eingegegen worben war. 9Ufl man nun auch bie Uhr

be« Starte, weldpe feit jener Uutlpat »erfchwunben war, bei ihm

t’orfanb, fo würbe -Dauth oerhaftet unb wegen ber ©lerbthaten

auf ber ©locßuinhle unb jener im Vabnwarterlpau« iu Unter«

fudpung gegegeu. Obwohl er anfang« alle« leugnete, geftanb

er bennofh fpäter, al« et fich »ollftäubig überführt fah, ben

©aubtuorb au ber grau ©arte unb beu ©lorbverfuch an ©arte

gu, bagegen fteOte er bie Vetlpeiligung au bem ©lorbe auf ber

©Uoflmülple entfehiebeu in ttbrrbe. 2)a mau nicht hiureichenben

Vcroei« erbringen fonnte, würbe er auch wegen lepteter Slpat

anfjer Verfolgung gefefet, bagegen wegen be« elften Waubmorb«

unb ©lorb»etjudj« fowie wegen Vergehen« bet ©leuterei gut

?lburtl;eilung »er ba« ©lilitärbegirfCgeridpt eeiwiefen. 3n ber

heutigen Vcrhaublung geftanb er gwar bie Sha* 3u r
luchte

jeboch bie Sache fo ^iiv$uft«(CIen
r

al« ob er au« ©a<he geban*

beit, nicht um gu rauben unb ein ©lorboergflpcH ni<ht geplant

gewefen fei. (§r giebt namlidp an, baß er in biefer Seit 23al?n«

arbeitet auf biefer Strcrfe gewefen unb grau ©arte habe ihn

einmal abgewiefeu, al« er feinen Äaffec fuh in ihrem £aufe

hätte wärmen wollen. Um fic bafür gu gültigen, fei er beim

am 9lbenb be« 3. Suni hinauf gum Vahnwärterlpäußchrn, habe

abgewartet bi« ©arte 311 bem gwif<hen 9 unb 10 Uhr 9lbenb«

bieje Streife paffirenbcn Schucdgug hrraußgem ußt habe, bann

habe er ben Schienenbammer genommen, bet auf einem $o(gftofj

vor beui $au« lag, fiep in ba« .flau« unb ba« 3«nmier hinein«

geglichen, unb ber grau ©arte, welche ihm ben ©tiefen gugefehrt

nach Vafpnlpof in ©euftabt geflaut, mit biefem Jammer —

berfelbe ift ca. 18 $funb fdpwer unb an einem meterlangen Stiel

— auf ben Äopf einen Schlag oerfegt, ba^ fie blutüberströmt

ooui Stuhle beeuntergeftürgt fei. 55ann fei er in tW Äü<he, wo

ber gurürtfommenbe ©arte unter ber Stpür erfebienen fei, bem

habe er ebenfall« mit bem Jammer einen Schlag auf ben Äopf

oerfept, taf; audp er gufammengeftürgt fei. hierauf habe er eine

im 3immer hängeube ^afchenuhr mit jtettc an fuh genommen,

fowie im Schranf in ber Kammer einen 3ugbeutel mit 32 ÜRf.

Snhalt. hierauf habe er burch« genfter ba« Sßeite gefuebt.

<$harafteriftif(b für tiefen Unmenfchen Ift noch, baft et, wie ber

alte ©aefe al« Beuge au«fagt, am anbem ©lorgen, ben 4 . 3uni,

al« ©arfe in« Äraufcnlpau« »erbracht worben fei, in einem SÖirth«-

bau«giminer in ©eu»tabt, an bem er, ©arte, »orbeigetragen wer«

beu fei, gelungen habe. &ur(h bie »ememmenen Beugen würbe

£)autb überführt, ba§ er nicht au« ©ache, fenbem lebiglich be«

©auben« unb ©lorben« wegen in ba« Vahnwärterhau« lieh be«

gebeu habe, ba er genau wufete, ba§ an bem fraglichen 5age

©arte fein ©tonatvgeha^ erhalten hatte u. f. w. £afj ber alte

©arte nicht auch töbtlich »erl(pt>wurbe, ift nach grri<ht«ärgtli(hein

(Gutachten allein bem Uniftanbe gugufchreiben, ba§ ber |)amim'r

au«glitt, ba ber Slngeflagte bem unter ber 2h“t ftehenben ©lanue

mit bem großen Jammer nicht recht beifommen fonnte, fonft

würbe ©arte ebenfall« wie feiner grau ber Schäbel gerfchmettcTt

worben fein. £o<h ift ber alte ©lann, wie bereit« bewerft, feit

biefer Unthat geiftig geftfrt, wcöbalb er auch auf ben gangeu

Vorgang fub nicht recht befuinen fann unb meint, er habe »or

ber .jpaußthür auf ber Vanf ben Schlag erhalten. @r ift auch

in golge beffen penfionirt worben. — 3}och hatte fich in

ber fraglichen ©acht trop feiner Verlegung — et hatt< eine

fchwere ©unbe am Äopfe erhalten — noch hfMu«gemacht,

feinen 3Menft »errichtet — e« fani noch e^n 3ug burch — feiner

grau Gaffer übergejctplageu unb fich bann felbft in« Sett be«

geben. 3m ?aufe ber Vcrhaublung wäre »ielleicht auch noch

yiebt in ben traurigen galt auf ber ©RooSmühle gefoiumen,

ba ber Ungeflagte, al« ber Staatsanwalt «pverr ©egiment««

aubiteur Ärauß hierauf mit bemfclben gu jpredpen fam, itt grof:e

Verlegenheit gerieth, wenn nicht ber Verthcibiger, ^etr ©echt«-

praftifant Stetlein, Ijiegegen ($infpru<h erhoben hält*, ba

Dauth nicht hi<noegen »erwiefen fei. Äl« ber Ungeflagte iui

^anbgerichtßgcfängniffe gu gürth in Unterfuchung fa§ unb wohl

ben fluSgang berfelben ahnen mochte, fo ju^te er mit mehreren

anbem befangenen in ber ©acht »cm 30. ’Äpril auf 1. ©lat

laufenben Bahre« außgubrecheit
; fie Ratten bereit« bie Shür«

bänber mit ba« Schloß hinter, al« fie iu lepter Stunbe »011

ben befängni^wärtern ertappt unb bie Sache »ereitelt würbe.

IT'auth h«te »or, nach ftmerifa burchgubrennen. — £Vm An-

träge ber Staatßanwaltfchaft gemäß würbe her 9lngeflagte »011

ben ©efchworentn im Sinne ber 91 11flöge für fchulbig befuiiben

unb »om beiicht«h»f wegen be« ©aubmorbeß unb be«

©lcrb»erfuche« gum Scbe, wegen ber ©Meuterei 311

9 ©icuat befängniß »erurtlpeilt. 93ie ber Uumenfch

bei ber gangen Verhanblutig falt unb rubig blieb
,

fo nahm er

auch, chIK eine ©liene gu »ergieben, bie ©littheiluug be« Sobe««

urtheil« entgegen.
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3»w IV. 9l6fd|nitt btr SHtrf)i6amoalt?(|cbill)rcn»

orbnutig, inäbtfimbtre Sie SPcrcrfjnmifl btr Wc

bübrcn ber iHcd|t«anM)älte für Vertretung eines

^riuntflägerb.

Viel «Streit herrfept jur 3*ft noch — wenigftent in bem

©ebiete, in »eitern b« @infenber jugelaffen ift — unter ben

Anwälten barüber, welche ©ebüpr non bem Anwälte für bie

Vertretung einet ^rivatflfigert (§ 73 9L A. ©. V. O. »ergl.

mit § (»3 baf.) 3U liquibiren fei, wenn bie $>rivatflage burch

Suriicfnapinc »or ber .£>auptverhanblung erlebigt ift,

fei et, baf? bereift Termin jur £auptoerhanblung onberauint

war ober niept.

2>ie einen wollen in einem foldjen gaOe bem Vertreter bet

$>ri»atflagert für [eben non ihm gefteüten Eintrag nebft ber

i'rivatflagficprift unb ber Anzeige ber Älagejuriicfnahuie nach

§ 70 ©. 93. D fe 2 ÜÄarf jubiUigen, währenb anbere neben

biejen 0äpen für bie ^rK'atflagefe^rift nach § 73, 2 9t. A. ©.

33. O. niept bl oft 2, fonbrrn 6 9Rart in Anfap bringen, welcp

lepter Knfafc non bem eirften um betwiUen beftritten wirb, weil

bie 93efiimmuug bet § 73, 2 ©. 93. O. ,
wonach bie Knferti*

gung einer ’privatflagc für ben Siecpttanwalt bie iui § 67 9fr. 1

beftimmte ©ebühr (6 Viarf) rechtfertigt
,

fiep nur anf ben %atl

bejielie, wenn bie Slpätigfeit *** Anwälte fufc auf bie Knferti*

gung bet betreffenben ©cpriftftücfet befepränft, ipui bie An«

fertignug beffelben fpejiell offne ein fDtanbat jur Vertretung in

ber 4>auptocrl)anblung Überträgen ift."

cfr. 6ntfcpeibung ber ©traffammer bet flgl. 2anb*

geridjte Sllwangcn vom 5. 3uni 1880, mitgetpcilt

iui 9Brt. ©ericpttbl. 93b. XVII 0. 387, vgl. bafelbft

93b. XX 0. 108 a. ©., wo ber Auftrag jur Kn*

fertiguug ber 9>rivatflage loflgelöft von ber

Spätigfeit in ber .£)aupt»frhaiiblung geforbert

wirb. (ftantgeriept 9ia»entburg.)

2)i< Vertreter tiefer beiben Anfcpauungen gelten von bet

Anft(pt aut, baü im 9>ri»atflageverfahren eine ©epeibung bet

Verfaprent I. 3uttan,$ in ein Vor* unb -Oanptverfahreii niept

ftatt finbe,

cfr. 3ur. ©oepenfeprift v. 1881 S. 90 unb bie Gfnt*

Reibung bet 2anbgericptt ffiaventbuTg im ffiri. ©e*

ricpttblatt 93b. XX 0. 109,

unb billigen bem Anwälte, ba fte bie ©ebüpr bei § 63 3. I

V. D. für ben Anwalt Hefe nach Veginn wenigftent ber

^wuptverfjanblung für verfallen erflären,

cfr. Sur. ©ocpenfcpTift I. c. 0. 91 a. 6.,

bie ©injelfÄpe bet IV. Abfcpnittet ber 9t. K. ©. V. D. mit

ben oben angeführten Abweichungen ju, wobei fte in neufter

3eit bie weitere (linfcpränfung nach fDleper, ©. 93. 0. für 91 A.

0. 108 unb ©illenbücpet, ,,bat Äoftenfeftfebunglverfapren ic."

0.106 ju § 90 0. SB. D. pinjufügen, bafc tiefe (Sinjelgebüpren

bie ©ebüpr bet § 63 3. 1 ©• $3- O. niemalt nberftrigen

bürfen.

Smmrrpin wäre pier bie fDtöglicpfclt gegeben, burch 0tellung

j. 93. vergebener 93eweitan trage u. bergt, fiep in febem Salle

bie Gebühr bet § 63 3* 1 © V. O. 311 ftyern, wogegen aller*

bingt ein folget Verfahren ben Anwalt aut § 28 9i. A. O.

verantwortlich machen müfjte.

C5in anberer Ipetl ber Anwälte vinbidrt auch für bat

|>rivatflageverfahreu in I. Snftauj bie Abreibung in ein Vor*

unb £auptverfahren unb 3äplen fie bemgeuiäfj bie (Erhebung ber

Älage unb bie ©egeiierflätung bet Vefcpulbigten (§ 422 ffi. 1>.D.)

ju bem Vorverfahren.

©0 auch £Rut • Venbir, ^panbbuep für 8tecpttanwälte

0. 410.

cfr. 9Brt. ©ericpttbl. Vb. XVIII S. 46 ff.

Vb. XX 0. 107 ff.

3öirb nun nach tiefen bat ^rivatflageuerfahren vor ^r*

laffung bet Vefchluffet über bie (Srßffnung bet .ftauptverfahreui

(§ 423 9i. V- £.) erlebigt, fo bringen fie nach §§ 73, 20 70

<53. V. D. 9Karf 6 in Anrechnung, ©rfolgt aber bie ©rlebigung

erft nach 3uftellung obigen 93efchluffet, aber »or Veginn ber

^>auptverhanblung, fo liqaibiren fte eine wettere hälftige ©aufch*

gebühr für bat ^taupt verfahren in Anwenbuug bet § 63 3-1#

§ 70 unb § 90 vergl. mit § 14, 1 @. V. O.

Ob leptere GJefebetftefle, welche fich im II. Abfchnitt, ber

von ben vQ3ebühren in bürgerlichen Äechttftreitigfeiten
-

jubelt,

befinbet, auf ben von ben gebühren in ©traffachen" f/an*

belnben IV. Abicpnitt rechttälniiicb (analog) anjuwenben fei,

bürfte nicht ganj jweifellot fein.

Qinfeitbet tiefet hat ff*h nun 8war 0^<n erwähnten

$>rajit ber ©ürttembergifchen (Berichte, ba§ im ^Jrivatflage*

verfahren ein Vorverfahren, worunter bie ©t. 93. O. nur bat

Verfahren jur Vorbereitung ber öffentlichen Älage unb bie

gerichtliche Vorunterfuchung verfteht, nicht ftattfinbet, ange*

fchloffen, gelangte aber bezüglich ber Vereinung ber Oäebühren

bei ©rlebigung bet Ihnvatflageverfahrent »or ber ^auptver*

hanblung — ob vor ober nach Srfaffttug bet ©röffnungtbe*

fchluffet, ift nach tiefer Anficht felbfteerftänblich gleichgültig —
an ber ^)anb ber URotive $u bem (£rgebnif|, bah Gebühr

bet § 63 3* I iß. O. mit 12 9Harf verfallen ift, fobalb

bie ^rivatanflagcfchrift bei ©ericht eingereicht ift, mag nun eine

Verweifung 3ur ^auptverhanblung ftattfinbrn ober bie ©a<he

vorher ober nachher ober erft im Termine ohne Urtheil ober

fonftwie erlebigt werben.

@t befagen nämlich bie 9Jlotive ben §§ 63 unb 64 bet

(Sntwurft (64 unb 65 bet ©eff&c®)*
, tWe 3uläffigfeit ber 3n*

tücfnahme ber 9)tivatflage (0t. 5). O. § 431) hat jur häufigen

Aolge, ba§ bat Verfahren vor (Srlafj einet Urtheilt abfchlieht.

6t muh auf hie gröfsere ober geringere Autbehnuug
bet Verfahrent unb bie burch tiefe bebingte Verfthiebenljeit

bet Umfangt ber anwaltlichen tHücffuht genommen

werben. 5« hiefet Dichtung fann et nicht von 93elang et*

fcheinen, ob bic ©aepe burch Urtheil 3ur 6rlebtgung

gelangt . • ., ba bie ^^&tigteit bet Anwaltt in $)rivatfiagc*

fachen in ftolge bet ©egfaQt ber ftaattanwaltfchaftlichen Spei-

tigfeit von relativ größerer Vebeutung ift, alt in ten fonftigen

©traffaepen.

cfr. auch „Serminftrienber für bie beutfcheit Otechtt*

anwälte . . für 1884, Veilagen 0. 68 Slote 6

31t § 63 91. A. ®. V. O.

2>ie gleichen ©runbfäbe muffen analog felbitverftänblich bei

bem Vertpeibiger bet ^rivatbeflagten |>lap greifen, ba et fepr

häufig nur ber vereinten auftre »getiten ^^ätigfei t bet

Verlretert bet ^nvatflägert unb bet VeTlheibigert, intern beite
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fäuimtliche für unb gegen fprechenbc 5Romentc zuzüglich ber

Bewcibmittel mit größtem oleipe zu famutengetragen taten, ju

vrrbanfen ift, wenn bie Sache cor ober in beut Sertyinfeluugt*

tertuine turch Bergleich ober anberweit tyre (Srlebigung finbet.

Auperbem aber bürfte in Betragt fomuien, baß nach ben SJle*

tiven a. a. O. „bei ber (com ©efep beliebten) Art bet Otege-

lung beb ©ebührenbejuget lldj unzweifelhaft eine Annäherung

an bie int altpreufjifchen JHee^t für bie Anwaltbgebühren litt

(SM^mjeffe geltenben ©ruubfäfce zeigt, welche fiep aud? auß

ber in vielen Beziehungen h*r»ortretenben naben Berwanbtfcpaft

beb Berfaprenb mit bem tn bürgerlichen DteefiHftreitigfeiten recht-

fertigt."

Siejer unb ber obigen Begrünbung pat auch bet jReicpbtag

in feiner 36. Stfcnng vom 2. ÜJtai 1879 nicht wiberfproepen

;

bie betreffenbeu Paragraphen würben vielmehr, ohne bap jrmaitb

bab 9Bort ergriff, bebattcloß augenommen.

cfr. Protofolle S. 22 (Sol. 2.

Sa nun im privatftrafflageverfahren eine befonbete 45er»

gleitbßgebütr, wie im § 13 3- 3 »ergl. mit § 18 SK. 21.

©. 45. Ö. für ben ISivilprejeß, nicht feftgefept »ft, fann bie in

ben Motiven anerfannte 45erwanbtfchaft mit tritt bürgerlichen

Verfahren (veTgl. bie 'Analogie mit § 14, 1 ©. 45. O. oben)

meine« (Stacpteiie nur ba;u fi’iljren, bem Anwälte auch bei (Sr-

lebigung beb Auftrag« nach (Sinreicpung ber Älage bei Bericht

ober vor ber -ßauptverpanblung bie »olle ©ebüpt beb § 63 3. 1

©. 45. £>. mit 12 ffilarf zuzubtfligen.

£)fmb-Beubir a. a. SD. 3. 420 zu § 90 (S. p. SD. bringen

in biefeni Balle ben § 50 9t A. ©. 51. SD. auch außerhalb

bürgerlicher Oieehtbftrritfgfeiten jur Anwenbuug unb gewahren

bem 'Anwälte, äuget bem Salle beb 45erjcpulbenb, bie gefetylicpc

Gebühr.

cfr. SöiUenbütper a. a. O. S. 95 ju § 50 ©. 45. SD.

3ft cb gar nicht ;ur (Sin reich ung ber Privatanflagefcprift

bei ©ertept gefommen, fo bürften, bei ber Annahme ber 3«*

läjfigfeit ber analogen Aubbepnung ber für bab 45etfapren in

bürgerlichen ötecptbjtreitigfeiten gegebenen Beftimmungen ber

8i. A. ©. 45. £>. auf bab privatftrafflageverfahren
, für ben

BaÜ ber bereit« erfolgten Anfertigung ber privatauflagefchrift

burch ben Vertreter beb privatflägerb nach § 73, 2 § 90, § 89

»ergl. mit 5 9i. 4L ©. 45. O. 6 SRarf in Anfag gebracht

waten, ba billiger Seife berjenige Anwalt, welcher mit ber

45ertretung beb privatflägerb generell betraut ift, nicht ichlechta

in Dtücfficht auf bei» ©ebüprenbezug gehalten werben fauu, alb

berjenige, welchem einzig unb alleiii bie Anfertigung ber Privat-

anflagcfchrift übertragen ift. 3ft bagegen bie privat flagefchrift

bei (Srlebigung be« Aufträge noch gar «i<h* 8«M*0L Io bürften

fowohl ber 45atreta be« Privatflägerb ale auch bet mit An-

fertigung biefa Schrift aubfcpliepllch Beauftragte mehr nicht

ale bie (Gebühr für eine Befprechung in Anfaß bringen Wnnen.

Sie #öpe berfelbeu bürfte fiep, ba für eine Befprecpung im

Strafverfahren eine (Gebühr im ©efeße nicht beftimmt ift, nach

§§ 89, 90, 69 ©. 45. £>. auf 2 9Jlarf, äufjerften Bad« in

analoger Anwenbung citirter 'Paragraphen fowic beb § 47, 1

unb § 63 3- 1 ©• 83. C- auf höchsten« TOarf 3.60 be-

laufen.

Bür bab ber prioatflage »oraubgepenbe etwaige Süpne-

»erfahren bejw. ben Sühneanttag wirb nach ben gleichen ©e-

Hcptbpunften eine beionfcere ©ebüpr »on 2 SDlarf in Änfaß

gebracht werben bürfen, ba fiep bie Baufchgebühv bl ob auf

bab gerichtliche Verfahren bejiept.

Bergt, ffiürtteuib. ©ericptbH. Bb. XVII S. 389 f.

ebenfo: fDlenjel, bie privatflage S. 85 med.

(Sine Schwierigfeit bereitet bic Annahme Mob eine« 45er»

fahrenb alb ©anjeb in I. 3uftanz bei privalftrafftagefacpcii

für ben Ball, bap }. B. bet Beflagte, n achtem i^tu bie privat-

flage zur (Srflarung uact § 422 St. p. 0. mitgetheilt ift,

eine Beleibigung ober Äörperoerlebung an bem privatfläger

verübt unb biefer jo nach einanber zur Erhebung mebrer felb-

ftanbiger privatflagen gejwungen wirb. SHiirb hier jebe Äia*\e

gejonbert »erhanbclt unb abgeurthcilt, fo ift bie Sache ganz

gleich zu beljanfceln, wie wenn »erfchiebene perfonen alb privat-

fläger bez»». Prioatbeflagte im gefonberten Berfahreu ausgetreten

waren, b. h- o® ift für {eben BoH bie volle ©ebfihr in An-

rechnung zu bringen. Atiberb »erhält ilcf> jcboch bie Sache,

wenn bab ©eriept bie Berbinbung biefer fämmtlichen Privat-

ftrafflagen befl einen privatflägerb ober mehret privatfläger

gegen ben nämlichen Angefdjulbigten gemäg § 4 (»ergl. mit § 3)

St. p. O. anorbnet. Kenn ^tar ber eine privattläger etwa

für feine verfchiebenen Privatflagen, ober bie verichiebenen

privatfläger je für ihre privatflagen »erfchiebene Anwälte auf-

gefteUt haben, fo wirb eb trc(j ber Bereinigung ju einer $aupt-

verhanblung feinem Anftanb unterliegen, bau jeher Anwalt

feinen 2h eil ber (Somplejbefchulbigung auch ln ber <f)aupt*

verhanbluug felbft vertreten unb bafür bie »olle ©ebühr ver-

langen fann, gerate alb ob eine Berbinbung nicht ftatt ge-

füllten hätte. 2Bie aber ift eb bezüglich ber ©ebübrenberechnung

Zu halten, wenn bie Bertretung fammtlicher vorftehenb erwähnter

Privatflagen von Anfang an einen» Anwalt übertragen worben

ift, er ftc nach ber 3ritfoIge beb AnfaUb je gefonbat bei bem

©friste eingereicfct unb lefctereb fpäter, fei (4 fofort nach bem

Bcfdjluffe über bie (Sräffnung beb ^>auptverfahrenb ober erft im

Termine, bie 45erbinbnng ber zufamraenhängenben Straffacben

angeorbnet ^at Bur biejenigeu, welche bie Scheibung in ein

Bor* unb £aupt»erfahren vertreten, ift wenigftenb infofem bic

Antwort leichter, alb jebenfaQb für baß Borverfahrcn je eine

gefonberte Anrechnung pafftrlich erfcheiut. Schwieriger bagegen

geftaltet fich bie Brage bei ber von bem Bevfaffer aboptirten

Sinheitlichfeit be« gefamuitcn privatftageverfahrenb I. 3nftanj.

(Sonfequcnter SBeife wirb man l^ier für bie gefamnite 2hätigfeit

beb Auwalteb von (Sinreichung ber iUage an bib zur Bceubigung

beb Betfahrenb I. Snftanz Curd; bab Urtljeil, ba blo« eine

•^auptverhanblung ftattfanb, auch blob einmal bie ©ebühr

beb § 63 3- 1« zutreffenben BaUb mit ber Erhöhung beß § 65

©. 45. ü.
r bez». bei 'Bertretung inehrer privatfläger ber (Sr-

hohung beb § 72 ©. 45. £. in 2litrechnung bringen bürfen,

währenb eb alb unftatthaft erfcpeiiien wirb, bie mehreren privat-

ftrafflageii beb einen Kläger« bem § 72 ©. 45. D. analog

$u behanbclit. 49iv feinmeu hier leiter zu bem auch fonft nach

ber IK. A. ©. B. SD. nicht gar feltenen wiberfiunigen (Srgebnip,

bap eine geringere &hätigfeit Anwaltb Teichlichet abgegolten

wirb, aib bie umfangreichere unb zeitraubenbere. Sa z- 8.3. bei

(Srlcbigung von fe<hb gefonberten Privatflagen vor ber 4kr-

binbung unb ^auptverhanblung ber Atcwalt 6x12 = 72 bezw.

minbeftenb 6 x 0 = 36 9Marf erhält
,
währenb er nach erfolgter
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Berbinbung unb ftftttgehabter Grlebigung bnrd? ttrthril haften«

12 begw. 16 Warf im (Stangen anfpve^en fann.

©afi enblidj ba« 3ufamnientreffcn ber beiten Grimmig«*

grünte be« § 65, § 72 ©. B. O. betrifft, fo fpricht meine#

Grachten« tcr ©ortlaut be« § 72 — „erhöhen lief) bie ©e*

fcü^ren" «eil. be« § 63 unb § 65 — für 6ri}öf>ung um bie

•£>älfte ber er^ü^ten, nic^t ter Ginfafegebüht. alfo auf 27

unb nicht Ho« 24 Warf.

cfr. auch ©ürtteuib. ©eri<ht«M. Bb. XX S. 107.

3n ben tje^ereii friftaugen finten bie uorftefyenb entwiefeiten

©tunbfäße felbftverftänblicb fiüngemäße Anweisung.

©ir münfefjen, baß tiefe 3rilen Anregung gu ineiteren be*

güglidjen Wftthrilungen au« ber tyarifl geben. $— l.

SJom SHcicfiügcridjt.

©ir berichten über bie im Wonat Wat 1884 außge«

fertigten Givilerfenntniffe.

I. Sie Rrich«jnfH
(
ggefebe.

Sa« ©ericht«verfaffung«gefefc.

1. Sic Älagc begehrt bie ©iebererflattung von Abgaben,
welche bie Stabt B. von ben biirr^t ben Äläger »eranftalteten

ScfeaufpielvorfteUungeu bezogen l/at, unb ftütyt fufi auf bie

Behauptung, baß tiefe Grbebung eine gefeßwibrige gewefen fei.

iTiefe« Begeh«« geehrt aber nicht 311 ben bürgerlichen fließt«,

ftreitigfei teil, gu bereu Gntfchribung nach § 13 be« ©erichtßvcr*

fajfungßgefeßr« bie orbentlichen ©erlebte berufen finb. — Sie

frage nach ber Beteiligung gut Grbebung von Steuern unb

Abgaben ift begriffsmäßig Sache be« öffentlichen Rechte«.

3« ftatu&en ift tiefer ©nmbfafe anerfannt burch §§ 78 unb 79

Sljril II 3itel 14 be« Affg. Santrecht«, §§ 36 unb 41 ber Ber*

orbmtng vom 26. Sejember 1808, in ber Rljieinproving publi*

girt burch bie Äabiuetßortre vom 23. Oftober 1817, fewie ba«

Reffortreglcment von» 20. 3uli 1818. Setfelbe befiränft fid) auch

feineßweg«, wie bie Reviiion behauptet, auf bie ginan gangeiegen*

feiten be« Staate«, fonberu fiubet auch *n -ßinficht anbei«, ben

Regierungen untergeerbneter moralischer f)erfoneii ftatt (§ 41

ber Berechnung von 1808). — hiernach bllbet gut Gntf$d*

bung über bie Berechtigung be« Staate« unb ber ©emetnben

gur Erhebung von Abgaben tic 3uftänblgfctt ter BerwaUungö*

behorben bie Regel, unb etti Streit borüber wirb nicht etwa

fchon baburch gu einer bürgerlichen Rechtslage, baß et in

ber $orm einer RücfforbernngSflage (condictio) erhoben wirb.

Rur au«itah»n«njeife ift burch ba« ©efeß vom 24. Wai 1861

ber Givil * Rechtsweg auf Grftattung be« ©egalsten eröffnet,

wenn bie Rücfforberung auf bie Behauptung geftüßt wirb, baß

eine einzelne frrberung gegart ober verfährt fei ober baß

bie Abgabe auf einem aufgehobenen privat rechtlichen frnba*

mente benche, von welchen fällen nicht bie Rebe ift.

II. G. S. i. S. Änevelß c. Barmen vom 22. April 1884,

Rr. 460/83 II.

2. Sa« R. ©. verneint bie frage: ob burch bie Gnt*

fcheibuug be« preußifien ©rricht«bofel gnr Gntfieibung ber

Jf em pecengf onflifte, „bah bet Rechtsweg in tiefer Sache für

julafRg unb ber erhobene Äempetciufcnflift taher für unbegrünbet

gu erachten fei", bie 3uläjffgfrit be« Rechtswege« in ber Art

feftgeftent fei, baff eine Gntfieibung be« ©crid>t« übet tiefe

frage in Anlaß ber von ber Beftagten erhobenen unb noch

nicht rechtßfräftig cntfchicbenen Ginrebe ber UnguläRigfrit be«

Rechtswege« außgefchloffcn fei. III. <5. S. i. S. ©em. £im«

melsthür c. Älcfterfammer Hannover vom 25. Wärg 1884,

Rr. 177/83 III.

Sie Gtvilprogeßerbnung.

3. Sie ©orte be« § 9 ber <5. V D.J „ben ©erth be«

Recht« auf wieterfehrenbe Stiftungen" (abn nicht beu Sinn,

baß ter gebachte Paragraph auf ben gal! ber bloßen frftftefiung

be« Recht« im ©egenfafee gu ber fünftigen frrberung ber

Seiftuiigcn felbft gu befiränfen wäre. Bgl. auch §6^9 Rr. 4

ber G. O. I. G. S. i. S. Äaifer frrbinanb*Rorbbahn c.

Bafchwib voui 9. tlpril 1884, Rr. 62/84 I.

4. Ra<h § 10 G. 0. fann ba« Urtheil eine« ?anb»

geriebte« nicht au« bem ©runbe angefo^ten werben, weil bie

3uftänbigfeit bc« 9(mt«geri<hte0 begrüntet gewefen ift, Xie Be-

ftinunung muh fowcht auf ben frQ, in welchem bic Ginrebe

ber fachlichen Unjuftänbigfeit be« Sanbgerichte« in erfter 3»ftang

vorgebracht worben ift, al« auch auf ben frfl, in welchem ba«

?anbgeri<ht {ich °^ ne <fin« folche Ginrebe für ungnftänbig

erflärt hat, angewenbet werben. $>er ©ortlaut ber Beftimmnng

(ft fo allgemein, bah tx rine Ginf^räufung ihrer Ülnwenbuug

in ber gebachten Richtung nicht rechtfertigt. 9lnbere Beftiiu*

mungen ber G. i'. D. bcbtngeti ebeufafi« bie fragliche Gin*

fchränfung nicht. 3n®befonbcre nicht bie §§ 247, 248, 472,

nach tenen bie Anfechtung be« Urtheil« erfter 3nftang, burch

weld/e« bie pregefthinbembe Ginrebe ber Unjuftänbigfeit verworfen

wirb, burch Berufung gugulaffen ift. Sie gebachten Bcrfchriften finb

vielmehr mit ber au« ber Spegialbeftimmung be« § 10 ber G. i>. 0.

Reh ergebenben Ginfthranfung gu verfteben. Gbenjowenig ift eine Gin*

fchränfung ber Anwenbung ber Rechtsnorm be« § 10 auf ben frill,

in welchem ber ©erth be« Strritgegenftanbe« bie 3uftänbigfeit

bebingt, guläfjig. Sie Beftimmnng ift vielmehr auch auf bie

fr(le anguwenben, in welchen ba« ©efep bie Amtsgerichte ohne

Rücfficht auf ben ©erth be« Strritgegenftanbe« für gnftäubig

erflart. Gin 3wrifel«grunb fönnte au« einer Begleichung ber

Regierungsmotive gu § 10 ber Givifprogehorbnuug unb § 22

be« ©erichtSverfaffungfigefehe« h«gcleitet werben. 3» ben Wo*

tiven gu § 10 (Seite 51, *^ahn .
Materialien öanb I Seite 118)

wirb gefagt, bah 6 bei ber präfumtiv belferen Red)t*

fprechung be« ^ollegialgerichte« an einem fachlichen

©runbe fehle, bem Beftagten ein Rechtsmittel gegen ba« Urtheil

beS Reh für guftänbig erfläreubcu Sanbgeri^te« gu geftatten.

3n ben Wotiven gum ©erichtSverfaffungSgefe# (Seite 61, .jjahn

Waterialien Seite 70) aber heilji eß, baR bie im § 12 be«

Reglernngßentwurfe« (§ 22 be« ©efepe«) bejeichneten Klagen

fchleunige Grlebignng im 3ntereffe be« Berfehr« forbern, unb

baf; überbie« bie Gntfcbeibung um fo fachgemäßer ausfallcu

werbe, |e näher ber Richter ben Parteien ftehe unb je leichter

Re perfcnlich vor ihm Verkäuferin ffnnen. G« wirb alfo an

ber einen Stelle auf bie präfumtiv beffere Rechtfprechung

be« Äellegialgerichteß, an bet anberen auf bie für bie

fraglichen RechtÄfachen präfumtiv fachgemäßere Gntfcbei»

bung be« Amt «geeichte« ©ewicht geiegt. hieran« möchte

aflerbing«, wenn bie in Rebe ftehenbeu Beftiutmuitgcn nach ben

RegierungSmotiven außjutegen wären, ju fchüeßeu fein, baß ber

oogleDigitized t



170

§ 10 f»<h nur auf bie Säße, in benen bie fachliche 3 uftänbig»

feit vom Söerth* be* ©treitgegcnftaiibe* abhangt, begöge. Mein
beu 0legierntig«motioen ift bie fraglich« Bebeutung nicht bei*

gulegen. E* tomint vielmehr auf fcen ffiortlaut ber in Vebe

fte^enben gefefeltyen Beftimimmg an. Unb ba in biefeni bie

gebaute Untcrfcheitung nicht gemacht wirb, fo barf auch ba8

Bericht biefclbe nicht gulaßen. E* futb vielmehr beibe Säße

gleich 311 behaubeln, bie Berufung ift aljo in feinem ber Säße

gu geftatte n. IV. 6. <3. i. ©. Wüßct c. Leibholg »out 1 . Wat
1884, Vr. 23,84 IV.

5. A nwen t bartfit be* § 29 & $>. D. gegen bie guter»

genieiufchaftli<he Ehefrau be* »erftorbenen ©chulbuer«: ©enn
bie 3^hlunggwrbinblichfeit lag nicht bloß bem Eh«mamie ob,

fonbern bdaftete auch mit ihrer Entstehung guglcich ba«

gütergeincinichaftliche Vermögen, gilt alfo nach Umfang unb

Ort ber Erfüflung, fowie in Begug auf ben babucch beftimmten

©erichtftanb auch g«g«n bie Beflagte. (Satt weftfälifcher Öütcr*

gemeinfehaft) IV. 6. i. 6. Wärt. Wühlen Alttien » @ef.

c. iReober 00m 8. Wai 1884, Vr. 121/84 IV.

6. ©a* B. ©. hat ben Oeneralfcnful JE befiwegen ohne

©eitere* ald gur Vertretung feine* £eimath*ftaatc« für tiefen

Arreftpregcß legitimirt angefehen, »eit e* fuh h‘<r «ut uw eine

Slothhßlfe gum ©chu$c eine* Vertuögmlfttiefe« tiefe* Staate*

hantele, nun aber bie Ergreifung fuhernber Waßwahnteu, tote

für bie eingduen ftanblleute, fo auch für ben $eimath«ftaat

felbft, fo weit biefelben wegen ber räumlichen Entfernung nicht

fofert felbft eingugreifeu im ©tanbe feien, recht eigentlich inner*

halb ber ftattbefuguiffe eine* Äonfnl* gelegen fei. hiervon

ift nun fo »iel unbebenflich gugugeben, baß ein Äonful in

Säßen ber vorbegcichneten Art gu vorläufigen fonferoatorifcheu

Waßrcgeln befugt ift — »gl. auch de Cussy, Reglements

couaulaires, p. 20 — , unb baß fein ®runt »erliegt, tiefe

öefugniß auf tie Sntereßeu eingelner Ungehöriger be« fteimatb**

ftaatc* gu betrauten unb nicht auch auf biejenigen tiefe*

-Staate* felbft gu erftreefen. 3nnächft hobelt e* fich babei

übrigen* um bie Befugulß, unb bähet auch um bie Pflicht be«

Äonful«, bem £timath*ftaate uub beffeu Angehörigen
gegenüber; efi wirb inbeffen nicht gu begweifeln fein, baß bie

Legitimation ©ritten, in*befonberc aulwärtigen Be*
hörten gegenüber eben fo weit reichen muß. Aber mit

tiefer Betrachtung ift für ben »orliegcnben Sali nicht* ge»

Wonnen, ©enn fit führt nur gu bem Ergebniße, tag ber

Äouful für folche Saß* » erlauf ig a(* genügenb (egitimlrter

Vertreter ber beimathlichcu Partei angufchen ift; c* ift fein

EJrunb erfinblich, we*halb man auch nur in Betreff ber Be*

fteflung be* eigentlichen f>n>geßbeoottma<htigten fo weit gehen

faßte, bem Äonful bie Befugniß gu einet folchen im Vamen
ber Partei gleich für ben gongen Arrefiprogeß gugufchreiben.

Vach Verlauf einer angemeffenen Seift, bie für tie Einholung

ber eigenen ©ißenfimeinung her Partei au«rei<ht, wirb man
hoch immer eine »on ber legteren felbft erteilte Voßuiacht »er*

laugen muffen, ©ie beutfehe E, $>. 0. nun giebt eß in § 85

Abfaß 1 im Allgemeinen fc^oit bem richterlichen Ermeffen an*

heim, einen f^efchäft*führer chnc Auftrag ober einen angeb-

lichen Bevollmächtigten felbft ohne ©ichcrheitßlfiftung riiiftweürn

gut $rogeßführung gugulaffen. Au* ber befonberen Stellung

be« Äonful* würbe ftch für bie Anweitbung biefer Beftiuiiuuiig

in Säßen ber feeben bestochenen Art nur noch ba* ergeben,

baß e* richtig fei, »on berfelbeu in Begehung auf bie $erfan

be* Äonful«, begiehungtweife in Anwalt«progeßeii auf bie f^erfou

be*{euigrn Anwalt«, ber fich vorläufig wenigften* auf eine ihm

»om Äonful ertheilte Vcllmacbt berufen fann, gebrauch gu

machen, ©a* aber ift ja im »orliegenben Salle auch iebenfaß«

geliehen. ©ang richtig ba« Lanbgericht baneben eine

Stift gut Beibringung eine* »oßftäubigm Legitimation«na<h*

weife* gefegt. I. 6* ©. i. ©. ©louiann & Eo. c. tRepublil

i>eru »om 30. April 1884, 9lt. 458,83 L
7. Auwenbuug be* § 29 E. 1>. O. auf beu Verfauf

fchwimmeuber Staate. Wau hat ben Ort, an welchem bet

Labefchein au*gehänbigt werben fall, al* beu ErfüQuug*ort

gelten gu laßen, wenn ba« Schiß »on bem Verjeubung«crt

bereit« abgegangeu ift; unb baffelbe wirb mau bann auch gelten

laßen muffen, wenn bie ©aare »erlauft wirb, nachbem abge*

laben, ber Labefchein au*geftellt, ber ©chißet aber noch nicht

abgefahren ift. (E* haut fite ftch um eine Älage be« Ä aufer*

gegen ben Verläufer.) I. E. 1 ©. i. ©. Veufclb & Ecnip. c.

©tetriuer JBalgmuhle »oni 7. Wai 1884, Vr. 105/84 I.

8. ©ie Bellagteu hatten ihrem Anwälte ben Betrag ber

eingeflagten QMbfumme gur Ablieferung an ben Anwalt ber

Älägeriu übergeben. Ob ber Anwalt ber Bellagteu für bie

Befolgung bieje* EMcfjaftd bie in § 87 ber Gebühren orb*

uung für Ve<ht«anwälte beftiminte (Gebühr überhaupt for*

ben» barf, lann u «erörtert bleiben, ©enn jebenfaß* ftnb bie

Bellagteu nicht befugt, einen Anfpnuh auf Erftattung befugter

(Gebühr im ©ege be* Äoftenfeftfrhung«oerfahren« (§ 89 f.

E. i\ 0.) gegen bie Älägerin gu »erfolgen, ©ie Erfüllung

be* Älaganfpruch* ift eine ^anblung, welche außerhalb bf*

lKed;t*ftrrite* liegt, nicht gut Beruf*thätiglcit ber |>rogeßbe»oQ*

mächtigten gehört (Wctive gu § 75 be* Entwurf* brr Ei»ii»

progefjortiiuug ©eite 104). ©aber faßen bie burch folche $a«b»

langen »erurfachteu Äoften nicht unter bie Progeßfoitcn. (Wo-

ti»e gu § 85 be* angeführten Entwurf* ©eite 112.) II. E.

©. i. ©. Leipgiger Ärebitbanl c. ©olgig »om 16. Wai 1884,

B II 44/84.

9. Äläger hat auf Örunb be« ^aftpflichtgefelje* Älage ba*

hin erhoben: feftgu jtellen, baß Bellagter verpflichtet ift, ihm

allen ©(haben gu erfetyen, ber ihm burch ben iin ©ienfte be«

Bellagteu »om 25. 3uli 1880 erlillcnen Verluft be* linleu

Auge« eutftanben ift ober noch entfteht. ©a« V. W. hielt auf

biefc Älage nicht ben § 231 ß, i'. O. auwenbbar, fonbern er*

Hart biefelbe al« eine g uläff ige Leiftuiig«llage. Vicht um bie

Seftfteßung einer rechtlichen Begehung, au« welcher ein Anfprucb

auf Lciftnng entftehen fönnte, fonbern um bie Verpßi(ht^>tg gur

Leiftung felbft, bei welcher nur bie gißermäßige ^öbe noch »ot

behalten blieb, hanbelt e* fich bei bem Anspruch auf ©(haben**

rrfa|) unter Vorbehalt feiner £>öhe f l,t <>ue Sritfteßuiig in einem

befonberen i^rogeß. Solchem Anfpruch fehlt e«, wenn, wie in**

brjonbere auch h*(t ber Saß ift, ber Vachtheil, für beu Erfab

geforbert i»irb, beflimmt angegeben ift, nicht an ber erforber»

liehen Befrimmtheit im ©inue bc* § 230 Vr. 2 ber Eioil»

progeßorbuung. I. E. ©. i. ©. Siölu* c. Vogt »om 29. ÜJlärg

1884, Vr. 50,84 I. Aehnlich IV. E. ©. i. ©. 9ieich*fi*fu*

c. Böhnfe unb Öen. »om 23. April 1884, 91r. 423, 83 IV.

10. ©er Vevifiondllagain ift barin beigutreten
,

baß ba*
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©. &. bei feiner ©eurfßdlung ber ergebenen negativen j$eft»

fteflungSflage bie ©runbfäße über bie ©eweiSlaft »erfannt

habe. (Der Älaggnmb ift bei ber §eftftedungSflagc immer nur,

ba§ ber Aläger an ber fofortigen rißterlißen gcftfteQang beS

»erfolgten ÄnfprußS ein reßtlißeS Sntereffe ßabe. (Diefe ©or*

auSfeßung allein ßat ber Kläger ju «weifen, wäßrenb bie ©er*

tßeilung ber ©eweiSlaft in ber £auptfaße von ber materiellen

Saßlage abßängt. III. & 0. i. S. 'ilrnftabter ©auf c.

Äleingüntßer vorn 18. Äpril 1884, Wr. 25/84 III.

11. (Sine Partei ßat nißt baS IReßt, $um ©egenbewdfe

gegen ein ©utaßten »on Saßverftäntigcn bie ©erneßmung

anberer Saßverftänbigen gu verlangen, benn ber Saßverftän*

fcigcnbeweiS wirb naß § 368 6. $>. £>. nur burß bie ©e*

geißnung ber ju begutaßtenben fünfte angetreten, wäßrenb

naß § 369 ebenba bie KuSWaßt ber Saßverftänbigen
,

abge*

feßen von bem nißt vorliegenben $afle ber ©inigung ber 9)ar*

teien auf einen beftiinuiten Saßverftänbigen, bem IRißtcr 311 •

fteßt, biefer naß § 377 a. a. D. auß barüber gu entfßeiben

^ at
,

ob eine neue ©egutaßtung erfolgen foQ, »eil er bie bis*

gierigen ©machten für ungenügenb erachtet. Waß biefeu auß

für bie ©erufungSinftanj geltenben ©efeßen ift bie Stbleßnung

nochmaliger ©emeßuiung 0011 Saßverftänbigen unanfechtbar.

(Der ©. 9i. fonnte oßne ©erfeßnng ber §§ 259, 260 ber Givil*

progejjotbnung bem ©utaßten beS Saßverftänbigen 31 ., welche«

et als ubergeugenb begeißnet, folgen, wie er getßan. V. G. 0.
i. S. Seßuwer ©ergw. 8. ©. c. ©etßolb vom 19. Äpttf

1884, Wr. 416/83 V.

12. Aufhebung beS ©. U, : (Daraus, ba§ in ben ©runben

guui lanbgerißtlißen Urteile bie 3uläjfig!cit beS ÖießtSwegS

erörtert unb bejaht tvirb, unb baff bie getroffene ©ntfßeibung

bagu führt, baß ber ©eflagte fuh auf bie Älage ringulaffen hat,

folgt frineSwcgS, baß ein 3mi|ßenurtßri( »erliege, gegen welßcS

nach § 248 Äbfaß 2 ©.$>.£). bie ©erufnng ftattfinbet.

©in folcheS Urtßeil feßt vielmehr voraus, baß ein Streitpunft

entfßiebeu, baß nämlich bie ©inrebe ber Unguläfftgfeit beS

WeßtSwegS als progefsbinberube grltenb gemacht, barüber be*

jcubcrS verhanbelt unb entfehieben iverben fei. ©ine folße

©inrebe mar aber nicht vorgefßüßt werben, mithin tonnte

auch nicht über jie entfliehen werben. SBenn auch baS

fcmbgerißt, wie ihm oblag, von 9mtSwegen bie 3uläfftg>

feit beS IReßtSwegS geprüft unb fie in ben ©rünben bejaht

hat, fo hat eS hoch ^ifruber feine ber Weßtsfraft fähige ©nt*

fßdbung getroffen-, cS war vielmehr bur<h bie ©emerfung in

ben ©runben nicht geßtnbert, in bet ftolge von feinet WeßtS*

aujicht abgugeßen unb bie Alage als vor ben bürgerlichen

©erichteu unftatthaft abguweifen. — Sofern bie ©ntfchtibuiig

„bie ©inrebe ber mangelnben 'paffivlegitimation “

verwirft, ift fie gleichfalls fein 3wifßenurtßeil, baS mit ber ©e*

rufung angegriffen werben tann. ©S ift aQerbingS in ber

SBiffeufßaft unb Weßtfprcßung iättgft außer 3weife(, baß bie

©eftreitung ber 'pafjivlegitfmatioii feine ©inrebe, fonbern bie

©enieinung fei, baß ber geltenb gemachte Snfpruß bem Aläger

gegen ben ©ef tagten guiteße (vergleiche ffießed, Spftein

§ 16 Seite 134. ©ermann* .froflweg, ©erfuche Seite 100 ff.

Otenaub ©ittlprojeß § 87. Scuffert IBrßiv V. 233, XIV. Wr. 170);

baßer ift auch ein 3mifßenurtßeil, welches biefe angebliche ©in*

rebe verwirft, fein folcheS über ein eingtluel felbftftänbigeS ©er*

theibigungSiuittel, fonbern über einen Sh eil beS SlnfprußS,

barüber nämlich, ob biefer, wenn überhaupt begrünbet, gegen

biefen ©eflaglen verfolgt werben fönne. ©eil aber hiernach

nießt über ben Slnfpruß naß allen Wißtungen, in feiner ©e*

fanimtheit, vorab entfßieben wirb, ift bas 3wifßenuttßeil fein

folßeS im Sinne beS § 276, fonbern fällt unter § 275 G. §). £>.

unb fiibrt baßer feine ©erufung gegen baffelbe ftatt. II. ©. S.

i. S. Sabotier c. ÜReiß&fiSfuS »0111 25. ’Äptil 1884, Wr. 481/83 II.

13. (Der § 290 Slbfaß 2 G. $>. O. gewäßrt gegen ben

©efßluß, weißer eine ©erißtigung von Sßreibfeßletn unb äßu*

lißen llnrißtigfeiten eines UrtßeilS auSfprißt, baS BießtSuiittel

ber fofortigen ©efßwerbe, welßeS auß bemjenigen jufteßt,

weißer ©erufung gegen baS Urtheil eingelegt ßat; ber Antrag,

bie ©efßwerbe nur für ben $aÜ, baß nißt ©erufung ober üRe«

vifion gegen baS Urtheil erhoben werbe, gugulaffen
,
würbe in

ber 3ufti3*Aommifiion beS IReißStagS jwar gefteflt, aber ver*

werfen, ©irb nun fofortige ©efßwerbe gegen einen öeriß*

t i 0 u n g S b e fß l u ß unb © e r u f u n g gegen baS Urtßetl etßoben, fei

eS von berfelben Partei ober von serfßiebenen Parteien, fo

befteßt baS ©efßwerbeverfahren unabhängig von bem ©erufungfi*

verfaßren unb geßt feineSwegS in leßterem auf. (Der materielle

3wecf, weißer burß bas eine unb baS anbere IReßtSmittel ver*

folgt wirb, ift gänjliß verfßieben. ©äfirenb eS fiß im ©e*

rißtigungSverfaßren naß § 290 ©. p. JD., in erfter wie in

bet öejßwerbeinftanj, barum ßanbelt, ben 3«halt beS UrtßeilS

feftjufießen, inbem ber ber Hhfißt beS erfennenben ©erißtS nißt

entfpreßenbe ©ortlaut beS UrtßeilS mit ber äbfißt beS ©erißtS

in Uebereinftimmung gebraßt wirb, ßanbelt eS fiß

rufungSverfaßren um bie Prüfung ber IReßtmaßigfeit beS ange*

foßtenen UrtßeilS; bevor hierüber erfannt werben fann, muß

baS ©erißtigungSvetfaßren erlebigt fein, ©benfo verfßieben wie

ber materielle 3wecf ift bie projeffuale ©cftaltung ber ©e*

fßwerbc im ©erißtigungSvetfaßren unb ber ©erufung, nauient-

liß in ©etreff ber ©inlegungSftift, ber Dlotßwenbigfeit niünb*

lißcr ©erßanblung unb ber $orm ber ©ntfßeibung. ©S fann

baßer ber f)artei, weiße gegen einen ©erißtigungSbefßluß fo*

fertige ©efßwerbe erhoben ßat, webet wegen ber von ißr fetbfl

noß wegen ber von ber ©egenpartei eingelegten ©erufung ver*

fagt werben, ißre Giitwenbungcn in bem für bie ©efßwerbe ver*

orbneten ©erfaßren jnr gerißtlißen ©ntfßeibung ju bringen.

(Die ©erweifung berfelben in baS ©erfaßten bet ©crufuugS*

inftanj verleßt baS burß § 290 ftbfaß 3 gewäßrte ©efßwerbe*

reßt, an beffen ©erfolgung außerhalb beS ©crufungSverfaßreuS

ber ©cfßwerbefüßrer auß ein erßeblißed 3ntereffe ßabeu fanu,

iuSbefonbere ßinfißtliß ber i^tage, ob eine von ißiu eingelegte

©erufung ferner ju »erfolgen ober jurüefjuneßmen fei. II. G. S.

t. S. 3IeußauS c. Sßraber »0111 3. ÜJlai 1884, 9lr. 23/84 I. B.

14. Subjeft ber im Warnen einer offenen £>anbelSge{ell*

fßaft erworbenen IReßte ftnb bie ^janbeUgefellf ßafter.

(Dlefe Weßte tünnen aber nur gemfifj ben für bie ©ertretung bet

©efellfßaft geltenben ©runbfäßen auSgeübt werben. Suß jur

©eltenbmaßung ber IReßte vor ©erißt im Ädgemrinen
,

wie

jur ©ornaßme einjelner ^panblungen im ^)roje§ fmb nur bie*

jenigen $erfonen berufen, weiße bie ©eiedjßaft vertreten. (Dies

gilt insbefonbere »on ber ©ibeSleiftung. 3ft auf 3eiftuug eines

GibeS burß bie ©efedfßaft ober bie S^ßaber ber ©efenfßaftS*

Ürma erfannt, fo ßaben biejenigen ^erfoneu 311 fßwöreu, weiße
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tia$ teilt Wefcfc bie nach außen vertreten, alfo

wäfyrcnb beß ©efte(;cn§ ber ©efeflfchaft fcie fi rin ireuten, b. fj. fcie

von ber Vertretung nicht außgefch lodenen ©ejeflfchafter unfc nur

fciefe r
wäfcrent bet ?iquibatlon bic Siquibateren unb nur fctcfe.

3 ft fcie ©cfeflfchaft aufgelöft unb bie Vquibation beeiltet, mithin

über bie QefeflföafttforbfTuugen btßponirt, fo f^at bie« für einen

über eine ©cfeflfchaftßforterung fehwebenben frto^eh infefern

feine Sehentung, alß ber projeßgegner nach (5. f. C. § 236

bie lieber!tagnng fäninitü^er ober ber betreffenben einzelnen

ftorberung auf einen ber Glefedfchafter igneriren tarf unb be«

re^tigt Ift, letiglich bie nifprünglichen ©ubjefte ber ®efeDf^aft«<

fotberung, bie (9efcflf(haftet, alß $ro)eßpartef 511 bebanteln.

Allein mit ber Auflöfiing ber ®efellfd?aft unb Seenbigung ber

Siquibation ift |ebc auf bem ©efenfdjaft^ver^ältnig bern^enbe

Vertretung begrifflich aufgehoben, bie früheren ©efcflfdjafter

fielen von ba an, wenn nicht« lutere« vereinbart ift, alß ein«

fad;e ©treitgenoffen bem proseßgegner gegenüber, .frantelt eß

(ich um einen ihnen aufjuerlegenben richterlichen Gib, fo fouinit

bie Seftimmung be« § 438 (5. p. £>. $ur Anweitbmig. gür

ben gall, baß vor Auftcjuug unb Seenbigung ber Vlquitation

ober bevor biefe Sl^atfa^en befanut geworben Rnb, ben 3« 1

baberu ber l^efeflfchaftßfirma eiu Gib jaerfaunt ift, liegt ber

Dffatbeftaut ber §§ 433 tÄfcfafc I, 3 be$w. 439 Abfafc 1 vor:

ber alß gefeblicher Vertreter ber ($efe(tfchaft berufene

Srijwurpftichtige Ijat „aufgehört, gefehlter Vertreter gu fein."

Gleichgültig ift cd hierbei, wenn biefenigeu $>erfonen, welche

iiadj Auftofuiig ber C'Meilfdjnft alß ©rteitgonoffen $>vcref;partei

ftnb, früher einmal bie gefefclichcn Vertreter ber GMellfdjaft

waren; benu bic Gigeußhaft, in welker fie jum Schwur benifen

waren, ift weggefallen. Daß biefe Unterjcheibung nicht bloß

eine t^eoretifefje ift, fonbern auch praftifch bebentenb fein fann,

erhellt, wenn man erwägt, baß watirenb brt Veltcbenfl ber Wo«

feHfcbaft einzelne Wefellfchafter von ber Vertretung ber ©efefl«

frfiaft uadi außen anßgefchloffeu fein tonnen unb baßer nic^t iur

Gibeßleiftung für bic GJefeflfcbaft berufen finfc, unb bat; wäfjrcnb

ber ßiquibatiou bieß ebenfallß bei ciiijclneu früheren O&efell-

fdjafteni, möglicher 9Bdfe bei allen ber gall fein fann, währeub

nach ber befinitiven Auflöfiing ber <$eff(lfchafl alle früberen

OMellfdjaftor alß Strcitgcnoffen auflreten. Die 3bentilät ber

Vertreter ber Oßefclljchaft unb bet fpäter alß Streitgtnoffen Auf*

tretenben ift alfo eine 3 ufänigfeit. I. G* ©. i. S. 3i>rban c.

'Pren^ler & 'Uiüfler vom *29. fSJIärj 1884, fRr. 51/84 I.

15.

3war ifl ber nach § 437 G. $>. O. auferlegte Gib

ni<bt an bie Vtldjranfuugen gebunben, weld;e ber $ugcf<hobene

Gib nach § 410 ln Aufehung ber 511 befchwörenten #aublung

unb Sßabrnebmung beß (Gegner« unterworfen ift, ancb ift ber

9tid;tec nicht genötbigt, gerabe bie unmittelbar erhebliche $ hat-

fache in bie Gibeßiormel aufiunehmen. Allein immerbiu bürfen

nur itreitige 5 hatfache 11 ben G)egcnftaiib ber <£ibrftleiftung

bilben unb e« ift ber ricbterlicbc C5ib über 5He<bt«vfrb5ltniffe,

Siecbtdbegriffe uufc llrtbeilc gerabe fo unjulüffig, wie ber juge»

febobene (Sib. — 9fcin [teilt eß ber von bem Verufungßricbter

normirte Gib ganj in baß fubjeftive Grmeffeu beß SUagerß,

bie SHe (btßbeftanbigfeit feineß Ätageanfprucb« fowobl im

Ginjelnen atß im ©anjeu tu befebwören; inöbefonbere enthält

bic Gibeßauflagc burüber, „ba^ er, Älager, ben eingcflagten

Vctrag uebjt 3infen noch reblicb ju ferbern bat«", nach

ben Hmftänben beß ^adeß entweber einen SRecbtßbegriff ober ein

rcineß Urtticil unb müüte febenfallß in SBegfaU Tommen. Sei

bem untrennbaren 3Mfaimnenbangc aber, ber jwifchen bem

uermirten fJtctheibe unb ber richterlichen SÖiirbigung beß Grgeb^

niffcß ber beiberfeitigen Veiveißführung naih bem 3«halte ber

angefochtenen Gntfdjeibung befielt , la^t fich bie eingeftagte

gerberung nach @ranb unb Vertag nicht anberweit feftftetlen

unb ift bieß ein weitere« SRotiv für bie “Stattgebung bei Die»

viftoußbefchwerbe. III. (5. i.
<B. ^ulog c. Änipp I. vom

29. April 1884, fit. 19/84 111.

16. 3war ftufc nach § 499 6 . D. (Sßegenftaub ber Ver«

hanblung unb Gntfchcibung beß Verufungßgericht« auch H'l^e

Streitpnnfte, über welche in erfter Saftavj nicht verhanbelt unb

entfehieben ift; nach § 501 ift bie 3urücfveri»fifung in bie erfte

3nftant wegen eine« wefcntlidjeu 5Rangelß im Verfahren eine

fafiiltative unb eß läfet ficfc nicht verfenueii, baf? He ffage be«

vorlicgenben SHechtßftreitß eß fel?r wünfehenßwerth erfcheinen läfft,

f<hon iebt in ber Veriifungßinftanj über bie ©Ibeiflage tu er«

fennen. 3nbcffen ift bieß in ber $hat nicht möglich. Denn

bie fWotivc ju bem bem § 491 enffpreebenben § 470 t\*ß Gilt«

Wurf« (Seite 306; -pahn, Vlaterialicn Seite 356) fprechen

auebrüeflith auß: bie Grljcbung einer SBiberflage Ift in ber Se«

rufungßiuftaiij nicht tuläffig. — Darnach ift ber Vernfungß*

riditer über eiue ©iberflage ju entlehnten nur l*efugt, wenn

über biefclbe in erfter 3nftanj cuticbiebeii ift unb bieß timf? auch

gelten, wenn ber SHicfcter erfter 3»fta»j turch unrichtige Au«

weitbuiig beß § 136 fuh ber Gutfcheibung über bie ©iterflage

enttogen hat. IV. G. S. i. ©. Schröter c. Anberfen vom

21. April 1884, fix. 478/83 IV.

17. Gß fann feinem 3wctfcl unterliegen, taf} teui {Richter

burdj G. p. O. § 27 9 verboten ift, bie Ungültigfeit einer Gl?e

auf (Mrunb eine« nur auf Ghefcheibung gelichteten Antrages

anßjufprechen. Deiniuch fragt eß fiefc nur noch, ob ber Aiitrug

auf Ungültigleit bet Gl/e 5«fHge § 5 74 G. i>. O. noch, wie

hier gefchehen, in jweiter 3nftan,t geftellt werten tarf, waß aber

verneint werten luuf}. Daf; § 574 Abf. 1 fich überhaupt

auf bie Serufungßinftanj bcjicht, tft jwar beftritteu worben,

aber bereitß in 9Icichßgcrichtß'Gntf<heitungen Saub IX 9lr. 116

©eite 393 anerfannt nufc fchon bei Verathung ber GiviIpro,;e&*

crbnniig außgcjprochen worben (i)rototclle Seite 601, 602). —
Dagegen geftattet § 574 Abf. 1 nur, anbere alß bie in bet

tflage vorgebrachtcu A lagegrüube geltenb ju machen; bannt ift

aflerbingß gegenüber ben §§ 4 89, 240 5tr. 1 bie Älageäubcmng

für GhcftreEtigfeitcn in ber Veriifungßinftanj infoweit iiigelaffen,

bafi ber .fllage ein neuer örunb hin^ugefügt werben tarf, j. V.

ber Ghefcheibungßftage auß grober Verunglimpfung, fener wegen

Ghebrucheß ober harter tOlihhanblnng. — Vicht aber ift turd?

§ 574 Abf. 1 ber Vorfchrift be« § 491 Abf. 2 beregirt,

welche bie Grljebung neuer Ansprüche in fcer Vcnifiingßinftang

außfchlieht, iofern nicht bie §älle von Givflprojeherbnung § 240

Vr. 1, 2 vorliegeu ober wenn eß fich um bie Ginrebe berÄom«

peufatiou hantelt. Diefe Auflimljmen treffen hier nid*t ;u unfc

nach ber vorl/crgeheubcn Grörteruug ift fcer Antrag anf lln«

gültigfeit ber Gl)e gegeuül*er bem Älageaiijpniche auf Gleichet»

bung ein neuer Anfpruch, ba tiefer Antrag von bem lepteren

Älageanfpruche in Voraußfehung, 3wecf nnb ®irfung vollfoin«

men veijdjiffceu. (3n tiefem Sinne hat auch bereit« baß dteich«^
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geriet»!
,

britter Gioilfenat, Boß gegen Boß bureß Itrtßeil vom

!). ®tör| 1883 R«*p. III 435/82 entfliehen.) II. G. S. i. S.

'SoßnS c. ©oßn« wn 0. ©toi 1884, Wr. 488,83 II.

18. ttnjutreffenb ßat baß B. W. eine ©iberfprucß«ftage

(Givilprojeßoihnung § 690) angenommen: beim Kläger beßauptet

nießt, baß er ein vorgeßenbe« i'fanbrecßt ßabe, welcße« ein

.frinbemiß für ba« Slmftpfanbrecßt be« Kläger« bilfce, fonbem

er verlangt bie negative fteftitedung, baß ber Beflagte titelt be*

fallt fei, gegen bie Boflftreifung ju Wuuften be« Kläger« ©ibet*

fptueß in ergeben, weil helfen angebließc« tttrreftpfcmfcredj-t nießt

fcefteße, unb bieo bitbet eine foftftrilungßflage im «Sinne von

Givilprojeßorbuuiig § 231. — 9lußerbem berußt aber baß Be*

rufungßurtßcil auf einem Ueberfeßcn bei ttnterfebiebeß jwtfeßen

BcflftreefuitgSpfänbuug unb ttnreftbefcßl init ©fäubung einer

f*orbemng. — Waeß § 671 ttbfag 1 ber Gtvüprogeßorbuung

barf erit »ollftrccft werben, wenn ber BoUftreeTungßtitel (Urtbeil

w. f. w.) juver jugefteflt Ift. $ierauß ßat bas Wcießßgericßt

(Gntfcßeibungeu Baub VIII «Seite 430) abgeleitet, baß beim

Srreft ber Slrteftbefeßl (Givilptojcßetbtiuug § 802 juerft

bem Beflagten jugeftellt fein muffe, eße ber Boflgug beS Slrrefte«

(Givilprcjeßetbnitiig § 808), alfo bie ’J.'fanbung ftattfiiibct.

Sie« ßat in zweiter 3nftauj ber Klaget gegen beit Beflagten

geltenb gemalt unb ba« Berufungsgericht ßat mit 9lceßt

tiefen Angriff für jutreffeut eraeßtet, aber red;t«irrtßüintiih ift

angenommen, ba« t>fäntnngßpfanbrccßt beS ÄlägetS leibe an bem

gleiten Feßler. Bei bem Äläger ßanbclt e« fieß nämließ nießt

ttm einen fKrreft, fonbem itiu bie 3 wa*i 3 «vollftre<tuitg

auf ©rtiub eines Urtßcilß. Saft biefefl Urthal vor Grwiifung

ber f»fanbung gemäß § 671 her (5. O- jugeftellt war, ift

nidjt beauftanbet, aueß von bem Berufmigßrießter uic^t bezweifelt,

«fir bie Bonftrrtfungßpfänbung einer Rorbenmg abet war

G. ©. O. § 730 maftgebeub, wonach ber $fänbung«bcf(ßUtft fogar

Zuerft bem Srittfcßiilbiier jugefteflt werben mußte, weshalb bie

vom Berufungsgericht imterilellte Wrißenfolge ber 3nftelliingeii

oollfoimtien bem Wefeße entsprießt. II. G. 'S. i. S. ©elfer

c. Solb vom 16. ©toi 1884, Wr. 497/83 II.

19. Sie Givitprejeßorhnung unterffeitet bret Wirten von

Giureben be« «Seßulbiter« beim 3wang«vollftre(fiingS»cr*

fahren, nämließ: 1. gegen bie3uläfjigfeit ber oll ftreifung«flaufet

Sie« ift ber gatt be« § 668 Givilprojeftcrbming. Sa« Wcricßt,

von beffen Weritßtfifcßreiber bie Bodftreefungbflaufet erteilt ift,

fann auf Anrufen be« «Scßultner« oßne mfinbließe Brrßanblung

entfeßetben. Wegen bie Gntfeßelbnug flntet fofortige Befcßwerbe

ftatt. § 701 ib. Bei bebingteil Gnturtßcileu unb ber Bell*

ftrecfuiig für ober gegen WccßtSnaeßfolger (§§ 664, 665) er*

wäftnt § 687 eine Klage be« Scßulbnerß al« juläffig. Siefelbe

gehört tuicß § 686 vor ba« iVejeßgerießt I. 3nftanj. 2. Gin*

wenbungeit gegen bie Slrt unb Seife ber 3wang«»oUftrectung

unb ba« bei berfelben vom Werießtövefljießer ju beobaeßtenbe

Berfaßren. § 685. hierüber cutfcßcibct, wie es im Wefcße

ßriftt, bas Bcllftreefungßgerießt, unb zwar gemäß §§ 684, 701

cljne Wetßwenbigfeit ber münbließen Bcißanblung unb mit 3«'

laffuug ber fofottigen Befeßwerbe. 3. Ginreben gegen ben burcb ba«

lUtfteil feftgefteflten flnfanuß felbft § 686. Sie finb im ©ege ber

Älage beim 'J'rezeftgeii^t I. 3nftanj geltenb zu machen. (Ss fann

feinem 3weife( unterliegen, baft bie Behauptungen be« .Klägers, cS

fei bie f)fänbung ju weit auSgebehnt, unb fein Vttmtßril fei über*

hanpt nirfit pfanbbar, ju ben (Sinreben gehören, welche bie ?trt

unb ©eife ber 3wana6ve(lftrecfiiitg betreffen. Ob in betätigen

Svideit bem Sißultner ein bunß bie Klage »erfolgbare« Weißt

jufteßt, muß jwar jiiuacßft naeß ben Wrunbjäßen be« materiellen

Weißt« beurtßeilt werben, ©enn jebotß bie Beftinumingen ber

Öivilprozeftorbnung erfennen (affen , haß ben Parteien gegen

eine in her Boflftrecfiing«inftanj vorgefommene We<ßt«vertcßung

nicht ber ©eg ber Älage, fonbem ein anbere« gefeplicß nor*

mirte« Wed?t«mittel jufteßen fod, fo würbe eine berartlge ^tii»

orbiumg bureß ba« WeicßSgefeö maftgebeub fein, ftn« bem

Umftanb allein, baß bie (Sivilprojejjorbnuiig einer Älage (in

gälte be« § 685 uießt geteuft, läßt fieß allerbing« bie U»t$u*

laffigfeit berfelben nießt folgern. (Srwägt matt feboiß, baf; e«

fuß im galle be« § 685 regelmäßig um WecßtSverleßungen

ßantelt, welcße bureß ba« Berfaßren be« Wericßts ober be«

WericßtSvolIjießer« entftauben finb, fo Hegt bie Ulnnaßme uaße,

baß ber Wefeßgeber bie Wemebnr ßiergegen in bem vou ißm

aiigccrbneten formloferen Betfaßren , mit 91u«f(ßluß ber .Klage,

treffen wollte. $fir tiefe Ünfiißt fprießt aueß bie (Sntfteßung«-

gefeßießte ber Givilprojeßorbnitng. Sie fWottve (Seite 407 ff.

ju §§ 617, 634—638 be« Entwurf«) bemerfeu ßinficßtlicß ber

oben snb 1 gebauten Sinreben, baß bem Seßulbner iu febem

%a.1le freifteße, eine previforifeße @utf(ßeibiing über biefe (Sin*

Wölbungen naeß 2lrt beS Befcßwcrbeveifaßren« ßerbeijufüßren;

banebeu fSnne eine materielle (£ntf<ßeibuug ln beu gätlen ber

§§ 664, 665 (Sivilprojeßorbmtng nur im ©ege be« fenlra*

biftorifeßen Berfaßreu« ergeßen. Bei ben eben sub 3 gehaeßteu

ISinumtbiutgen lei mit 9lu«f<ß(ttß be« Befdjtoerbeverfaßren« ftet«

im orbentlicßen ^rojeffe ju enlfcßeiben. .fiinfußtlicß ber ßier

fraglicßen, oben sub 2 evwäßnten ®inweiibungen ßeißt e« wort*

ließ: Oßne 3ufammenßang mit bem voraufgegangenen Weißt«*

ftreite, oielmeßr auf einer aitgeblicßen Berleßung ber für ba«

Boilftrecfung«verfaßreu gegebenen Borfcßriften bureß ten Weritßt«*

volljießer berußent, jugleicß ißrer (Sinfaißßeit ßalber für bie

follegialifcße Beratßung ungeeignet, geßbie fic ißrer 'Jtotur uaeß

vor ba« ben Berßältniffen am näcßftcu fteßeube ?lmt«geri(ßt

(Bollftrecfungögericßt). Saf? bie (Erwägung bejweifte, ben ’Jluß*

ftßluft bet Klage bei Ginreten gemäß § 685 Givilpvojcßortnung

ju retßtfertigen, ift aueß bei her Beratßung beß Wefeßeß in ber

Welißßtagßfommiffion beutlicß ju Jage getreten. Ser Wcgieruugß*

fommiffar ßat oßne ©iberipmeß erflart (Seite 361 ber i'ro*

tofolle): efl fei nießt bie Slbfußt beß Gnhvurf«, wegen be« Ber-

faßten« beß Wericßt«volljießerö einen anberrn ©eg, als ben ber

Befißwerbe ju ereffaen. — .fiiemacß ift anjiineßmen, baß Gin-

wenbungen gegen ba« 3i»an 0«^vHftre(fiiiigßverfaßren im ^ade

beß § 685 Givilprojeßorbnung »ließt bureß eine Älage verfolgt

werten fenuen. V. G. @. i. S. Somacßowßfi c. Äomcrcwßfp

vom 3. 5Rai 1884, Wr. 445/83 V.

20.

Sie Borfißriften ber §§ 780 ff. G. j?. 0. über bie

ftbleiftung unb Grjwingung be« gemäß ber §§ 71 1, 769 ber

G. j). D. im Bollftreefuugßocrfaßren ju erforbeinbeu

Öffenbarungseibeß finb nießt anwtnbbat auf ben naeß 'JRaßgabc

ber Bcftinnuungen be« bürgerließeu Weeßtö (§ 16 Wr. 3

be« Ginfüßrungßgefeße« jur G. f. O.) einer f'artei bureß

Urtßeil auferlegten Offenbamngßeib. Beßu?« Gr.jwinguug

eine« foltßen Gibeß ift vielmeßr, wie aueß von beiben Borinftaujen

anerfannt worben ift, bie Borfcßrift be« § 774 ber G. sp. 0.
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ln Stiroenbung 511 bringen, Sie Snwcufcung tiefet $ocf<hrift

fegt aber voran ß, tat; bie Sbleiftung beß (Eibeß „auefdjliefflich

von bem Sillen" ber eitetpfliewigen Partei abhängig ift, unb

bic« ift verliegenb nicht bet JaR, weit bie gormuliruug beß

(Eibeß noch unter ben Parteien ftreitig ift unb eß ba^et gunächft

einer (Sutfefceibung btefrt Streit« bebarf. — Siefc (Entfcheitung

tjat ber $>rogeffrichter gu treffen. — Stucfj bie Stbleiftung be«

fubifatmäffigen Dffenbanmgßeiteß l;at
,

als ein ?lft beß unter

ben Parteien über ben ©eftanb tcß ^erauSjugebenben 3)ermögrnß

obwaltenben SRcchtßftreitß
,

»er bem ^rogcffgerichte ftattguffnben,

fofern bie Kbna^me bcffelben nidjt — waß jur 3«it noch uh*

erörtert gelaffen werben fann — lanbcßgcfefflid} (§ 15 9lr. 3,

§ 10 9Ix. 3 beö (Sinfüfirunglgefe|}eft jur ß. $>. D.) einer anbern

Stelle überwiefen ift. Hiernach ift eß gunac^ft Sache ber Kläger,

bie öeflagten jur 2Jerljanblung über bie gegen baß 3nvtntar

aufgefteOten (Erinnerungen unb über bie gennulirung beß ab*

guleiftenbeu (Eibeß gu einer ©erichtßftbung ju laben (§191 ber

(£. 0.). III. CE. S. i. S. Sttütler c. jtaltwaffer oeni 2 . ÜHai

1884, B 35/84 II.

21. Sie Aufhebung beß angelegten Srrefteß burch red>tß»

fräftigeß Uri heil giebt bem Ärreftfuth« nicht baß geringfte

Siecht auf (Empfang ber gemäß § 801 ber <5. f'. O. (von ihm)

hinterlegten ©elbfumuie. Senn bie Staatßbeamten , welche bie

betreffenbe Staatßfaffe verwalten, bei welker bie Hinterlegung

gemäß § 801 ber (E. p. O. erfolgt war (wie iolcfjeß in bem

vorliegenten gaüe gefächen ift), bem Slrreftfuch« bei» betrag

ber hiiOerlegten ©elbfunime nebft Hmterlegungßginfen auf ©ruub

beß von ihm lebiglich auf ©runb beß rechtßfräftigen Urtheilß,

burch welch«« ber auf fein ©efuch angelegte Slrreft aufgehoben

ift, geflellten Äntrageß außgahlen; fo erfüllen biefelben babur<h

nicht eine (fei eß auch nur moralifchc) l^erbinblicpfeit beß Staatß

gegenüber bem Ärreftfmher, fonbem fie hanteln wiber baß ©eiefc

unb ihre amtliche Pflicht, währeub ber Ütrreftfucher burch bie

(Empfangnahme beß ih»u in biefer Seife außgejahlten ©eibeß

einen 'iSortheil erlangt, auf welchen berfelbe gar fein diecht hat.

I. 6. 3. i. S. Ärafchfauer c. 9ieg. ju löreßlau 00m 17, ÜDlai

1884, 9lr. 127/84 1.

Sie Konfurßotbnung.

22. (Eß fann ber (Entfchribuug beß iRcichßgerichtß ((Ent*

fReibungen in (5ivtlfa<hen 23b. 9 9lr. 13 S. 75), bah ***«

$cwufftf«in beß Schulbncrß, burch bie in i$rage ftfljenbe

IKethtßhanbUmg feine (gläubiger gu benachteiligen genüge, bei*

gepflichtet werben, infofem biefeß 33ewufftfein (bie greiheit

beß SiKenß veraufgefegt) bie flbficht gu benachteiligen uoth*

wenbig in fi<h fcbliefft unb ein weiter geheuter Scluß nicht

verlangt werben fann. 3mmer aber ift baratt feftgubalten, baff

baß ©efefc eine 2( b f I <h t »oraußfeyt, alfo Hoffe Gulpa nicht

genügt. Sie erforberliche Stbfuht wirb nun allerbingß gegeben

fein, wenn ber Schulbner baß ©ewufftfein hat, bie tKcchtß*

baublung muffe nothweubig ober werbe wenigftenß aller

Sahrfchein lieh feit b. h* bem gewöhnlichen Saufe ber Singe

nach, eine HJe nacht heiUgung ber (Gläubiger gut geige haben;

beim bet biefer Unterftellung läfft fi<h fagen, ber Schulbner

muffe bie folgen, bie er veraußfah, auch gewollt haben.

Sinfcerß ift eß aber, weuti nur bie Möglich feit bericht, baff

eine Dtechtßhaubluug bie (Gläubiger benachtheiligen fönue. H* er

ift burchauß fein jicherer Schluff von bem 'öemufftfetn einet

folchen 'Biüglichfeit auf ben Sillen ber ÜBenachtheiligung ;u

$iehen, im 3mei[el aber wirb biefer Sille, ber &u «weifen ift,

nicht angunehmen fein. Saff § 24 &. Ä. O. auf bie Ä b*

ficht (ich feit ber Haivttungßweifc groffeß Öewicbt lege unb

überhaupt tKechtßhaiiblungen roraußfege, bie baß (Gepräge be*

wuffter Cßefährbung ber (Gläubiger entfehieben an ftch tragen,

geht auß ben bezüglichen ÜRotioeu beß Cßefegentwurfeß flar

hervor, wo von '3 r gl ift unb betrüglichen .panblungeu beß

Schulbucrß bie Siebe ift uub inßbefonbere hftvorgehobeu wirb,

baff bie Snfufffjienj beß iUetuiögenß feineßwegß hi,,TC>^e * bie

vom ©efehe verlangte Slbficht ja begrünten, baff ferner bie Sn*

fechtung betrüglicher Siechtßhanblungen nicht auf einen beftiuimten

ber Aoufurßercffnuug voraußgebenbeu 3eitraum befebräuft werben

bürfe. — Sürbe man baß Sewufftfein einer Sllcglichteit

ber Utaiachtheiligung für genügenb erachten, fo würben diechtß*

hanblungen, bie jur 3<‘t alß ber Schuibn« noch iu günftigen

'ßcruiögeiißverhaltnifien war, im beftcu ©lauten vorgenommen

würben, anfechtbar fein, faQß in ber $olge ein Aonfurß auß*

brechen würbe unb jwar lebiglich beßbalb, weil bie 2Hügli(hfrit

riueß fclcheu (Ercigniffeß vorlag unb von ben Kontrahenten in

betracht gezogen werben fonnte. II. (L 3. i. 3. Sergen

c. fDlaunßfelb vom 20. SRai 1884, 91r. 504,84 II.

Saß ©erichtßfoftengefeff.

23. Aufhebung be« Oberlanfceßgcrichtßbefchluffeß : in (Er*

wägnng, baff nach ber geftftrHung beß angefochtenen $<i<hluffeß

ber Suwalt ber l^erufuugßflägerin in bem auf ben 28.

b. 3 * anberaumt gewefenen Genuine gut münblichen Verhaut*

lung ohne genügenb« Gntfchulbigung aufgeblieben
,

ber SnWalt

beß ©egnerß jwar erfchieuen ift, aber Sntrage nicht geftellt h»t.

in (Erwägung, baff bei biefer Sachlage baß 33erufungßgerid

t

eß für angegetgt erachtet ha*. öfdfn bie SJcrufungßflagerin ben

§48 beß ©ettchißfoflengefebeß gut Sluwentung gu bringen,

in (Erwägung, baff tiefe ©ejeheßvorfchrift ,
abgefeljen von beut

hier nicht in frrage ftchenben «alle cineß nachträglichen itor*

bringen«, voraußiefft, eß fei burch taß Süeri ihn Iben eine« 2 heile«

bie Vertagung einer münblichen iöerhanblung ober bie Snbc*

raumung cineß Serminß gut gortfefjung ber münblichen *üer-

hantlung veranlafft worben, baff aber webrr baß @ine noch baß

Snbere infolge beß Sußbleibenß ber 23erufungßflägerin erfolgt,

vielmehr ein tKuffen beß SUerfabrenß eingetreten unb bie Snbe*

raumung eineß neuen lerminß erjt biir^ erneute Labung nolff*

wenbig geworben ift, baff ferner tiefer Stillftanb im Verfahren

nicht burch baß Verhalten ber 33erufungßtlägerin allein, fonbem

erft burch befffn 'ilerbinbung mit bem Verhalten beß ©egen*

th«ilß (§§ 298, 228 (E. E>. O.) verurfaCht worben ift, unb bie

(Jivilprogefforbnung etn 3ufammenwirfeu ber Parteien in ber

oorliegenben Srt unb Dü^itung ber richterlichen (iinwirfung

entgieht, alfo auch ein ittcrfihuibeii im Sinne beß § 48 nicht

gegeben ift. V. (E. ©. i. ©. Stabt Spanbau c. ÜJlütler vom

30. Spril 1884, B 55 84 V.

II. Sn« Hanbclßredit.

24. (Eß fann fcpoii im SUgemciuen bie llnterfihribuug

nicht für gutreffenb erachtet werben, welche baß ©. ©. gwifchen

rechnuugßmaffigem Ueberfchuff beß töilanjergebniffeß einer Sftien*

gcfeilfchaft unb reinem ober vertheilungßfähigeiu ©ewinne
in ber Seife auffteflt, baff eine treue 33ilang gwar erfteren er*

geben fön ne, bamit aber noch nicht (epterer bargethan fei, ba
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ei für benfelben bei Vorßanbenfeini jur Eluizaßlung erforbet»

litßer Saarmittel bebürfe. Setrarßtet man
3
un a dp ft nur bai

Rerßtiverßältntß ber Elftionäre, fo ift, wai fitß na$ einer treuen

Silanj als Ucberftßuß ber Elftioa über bie i)ajftöa r
unter Ubier«

bai volle, bei Vcrluften junäc^ft wieber ju erganjeube ©runbfapi-

tat unb ftatutarifrß vorgefeßenc befentere aufjufammelnbe Bonti

angefeßt, barfteflt, ©ewinn, ber, fo tt>eit nirßt etwa batf Cb
uub ffiievicl ber Vcrtßeilung ftatuteimiäßig bem ©nneffen ber

©encralverfammiung Aberlaffen ift, eben, weil er bai (Srgeb*

niß ber treuen Silan,j ift, vertßcilungifäßig ift. 3lrtifel 217

bei «ftanfcfligefeßbutßS. ©rgiebt fitß narßträglirß noch vor

ber Suijaßlung bei ©cwiunci bie Unrirßtigfeit von Silanen*

lagen ober finb bii jur Eluizaßlung Verlufte ei »getreten,

reelle beßufi ber Eluizaßlung bei ©ewinnei bai Eingreifen bei

©runbfapitali ober ftatutarifrß ut erßaltenber ftonbi notßweubig

raaeßen mürben, fo mögen biefe Sßatfarßcn bie ©irffamfeit bei

Rerßti auf bie Vertßeilung befeitigen. Elber ber bloße SRangtl

frforbertießer Saannittel jur Eluijaßlung bei ©ewinnei vermag

bem bilanzmäßigen ©ewinn nirßt bie öigenfrßaft einei vet-

tßeilungifäßigeu ju nehmen. iDai ©egentßcÜ ift aurß nic^t in

ben vom Scrufungigerirßte jitirten Urt feilen bei Reirßiober-

ßanbeligerirßti vom 13. Bebruar 1877 (iDeutfcße 3uriftenzeitung

1877 >5. 29) unb bei Reirßigerirßti vom 4. ÜRai 1881

(Reirßian zeiger vom 13. 3uli 1881 Seilage) auigefprerßen.

Sgl. aueß ©ntfrßeibungen bei Retrßieberßanbeligerirßti Sb. 9

S. 274, Sb. 18 S. 158 ff. Seßr häufig »erben bie 3*'fon-

veuiemeu, reelle ber ftftifngefellftßaft burrß eine Eluizaßlung

bereitet würben, ißren ©runb barin ßaben, baß bei treuer

Silanzaufnaßme fein Uebcrftßu& 8<ß ßätte ergeben bürfen. ©ai
inibefontoere gewonnene Roßprobufte anlangt, fo finb foltße bei

fergfältiger Silanzaufnaßme, »enn fie ;ur 3rit ber Siianjauf«

ftcllung notß nirßt veräußert ftnb, eben nirßt zu bem bloß er*

hofften QSerfaufipreife
,

notß bagu in einem notß nirßt erzielten

verarbeiteten 3uftanbe, beffeit drgebniß noeß unfirßer ift, fen-

bern infibefonbere, »enn ße ali Roßprobufte feinen Rlarftpreii

haben, ber Siegel narß nur zu bem {xrftellungipreife augufeßen.

Sei Seftßlüffen, welrßc vermöge ber Ricßtinneßaltung foirßet

Grenzen zwar einerfeiti einen Ueberftßuß feftfteQen, aber botß

bie Aenfequenzcn burrß Verftßiebung einer Vertßeilung bii jur

wirflirßen (grzielung bei zu Hurest antijipirten ©rgebniffei zu

befeitigen fuißen, »irb baßer zu unterfurßen fein, ob nirßt in

©aßrßeit ftatt wirflitßer beftnitiver Silanjfeftftellung mit 23er*

tagung ber ©ewinnvertßeilung eine lebiglitß proviforiftße, be-

bingte Sllanzfeftftettung gewollt worben ift, wobei übrigen! ba-

ßin geftedt bleiben fann, ob ber bamit betßätigte Verfutß, bai

nacßträglicß eintretenbe (Srgebniß in ben Äreii ber Srgebniffe

bei oßne gefeßeßene Veräußerung abgelaufenen ®irtßf(ßaftifaßrei

ju zießeu ,
(§rfolg ßaben fann. 3m vorliegenten Balle ßanbelt

ei fuß nirßt um ben Elnfptutß einei Elftionäri auf ©ewinnver-

tßeilung, fonbern um ben einei ©efeQfrßaftibeamteu auf San-

tieme ju einem ^rozetitfaße bei Sieingewinni naeß bem Ein»

ftetlungivertrage. ®enn im ElniteUungivertrage ein beftinimter

^rozentfaß bei dteingewinnnei ali Tantieme von ber Hftien*

gefeüf(ßaft verfprorßen ift, fo ift barunter ali gemeint ju er-

arßten ber Reingewinn , wie et fuß naeß ben Sewertßungen ber

oerfaffungiinäßig feftgeftellten 3«ßreibtlauz ergeben wirb. (5i

fann ber Kegel natß nirßt ali beabfußtigt gelten, baß, wäßrenb

bie ©efeÜfcßaft eine beftimmte Silang aifi ißren Vermögeni-

Zuftanb unb feine (Srgebniffe barflelleitb auf ftatutarif^r» ®ege

jur enbgültigen geftfteKung gebraeßt ßat, biefe im Vcrßältniß

Zu ben Jöntiemebererßtigteu ignorirt »erben fotlte unb ißnen

gegenüber eine befonbere ober abweitßenbe Sewertßung foflte

greifen bürfen. 3 ft eine beftimmte ©ilanz ali bie wirtßl'rßaft«

lirßen ©rgebniffe beröefellfrßaft barftellenb ftatuteugemäß feftgefteflt

»erben, fo fann bie C&efeQfrßaft bem tantiemebcmßtigten Etngc-

ftellten bie Serufung auf biefelbe nirßt verfagen. örarßtet fie biefe

Silanz für falftß, glel^viel, aui weltßem örunbe, fo mag fie ißre

©ieberbefeitigung ober Veränberung auf bem verfaffungimäßigen

©ege ßerbeifüßreu. Eibet fie fann nirßt biefelbe im Elllgemeincn

ali maßgebenb aufreeßt erßalten unb borß ißre Elnfäße bem

^antiemebereeßtigten gegenüber verleugnen. ^Dagegen erfrßeint

ci bei ber grunbjaßlirß verftßiebenen Stellung ber Elftionäre, bie

in £öße bei gemarßten ©ewinnei, aurß fo»cit er nirßt auige»

Zaßlt wirb, bereirßert ßnb, ba er iinmerßin ißnen zu öute

fommt, unb bei tantiemebercißtigtcn Seamten, ber nirßti anberei

ali ben ali Tantieme auigezaßltcn Ißetl bei ©ewinnci erwirbt,

für bai Ketßt auf bie Tantieme unerßeblirß
,

ob bie Elftionäre

in Qegug auf ben zur Vertßeiluug beftiuimten ©ewinu wegen

QKangeli vorßanbeuer SERittel zur ^lüffrgmarßung beffelbcn bie

Kirßtauizaßlung ober Vertagung ber Eluizaßltiug befrßließen.

Slarß bem Eßefen ber Tantieme ali ber 3ubtfligung einer Vc-

(oßnung für bie SJtitarbeit zur (Erlangung einei ®rträgniffei

wirb man fogar fDiangeli einei befonberen Elnßalti bafür, baß

etwai anberei gewollt wäre, anzuneßmen ßaben, baß unter bem

Reingewinn, von »eltßem bie Tantieme zu entriebten ift,

baijenige verftanben wirb, wai von ber 3ußreicimiaßuie
nirßt burtß bie 3aßreibetriebifoften abforbirt ift, fo baß, wenn

bai ©rgebniß ber Verm ögenibilanz unb einer bloßen CSr-

tragibilanj ein verfrßiebenei wäre, ber Santiemeprozentfag

narß bem aui leßterer, wie fte entfprerßenb ben Elufäßen in

ber von ber ©efetlfrßaft gestellten Silanz aufzufteflen, firß er*

gebenben ©ewinn ,ju bemeffen wäre — bie SUanj fann bem

Seamten aber nirßt zur ©runblagc einei Xautieme-Elnfpriußi

bienen, wenn fie eine provifotifrße, von einet Vebingung

abhängige war. £er ElfticngefcKfrßaft fann aber aurß bai ftcrßt

nirßt beftritteu werben, Sifanzfeftfteüungibefrßlüffe, bie auf un-

rirßtiger ©runblage berußen, — unb bie Unrirßtigfeit bei in

ber erfteit ©ilanz gejrßcßenen Elnfaßci ber Koßvorrätße jum

mutßraaßlirßen Verfaufipreife bei erft burrß bie Raffinerie ju

gewtnnenbfn ))robuftl fann feinem 3mcifel unterliegen — vor

Sluifüßrung ber Seftßlüffe burrß ©ewinnvertßeilung mittel« ent-

fpreeßenber neuer SilanzauffteQung uub ©eneßmigung biefet

Seiteui ber ©eneralverfamuriung wieber zu befeitigen. ©äre

baßer bie erfte ©Üanzfeftfteflung wirflitß ali beßnitiv ju erarßten,

fo entßielte bie neue, berirßtigte SilanzfeftfteQuug ißre ©ieber*

befeitigung unb ber Seamte fönnte natßbem biei geftßeßen,

nirßt meßr auf bie früßere VUanzfeftftelluug ftüßeu. I. CI. S.

i. S. ©enbtfe c. Celßeim El. ©. vom 5. Elpril 1884,

Rr. 57/84 L
25. H)et (Sngagementivertrag, welrßcn ein gabrifeigen-

tßümer, ber Kaufmann ift, mit einem ©erfmeifter abfrßließt, ift,

obfrßon ßtß bie von bem ©erfmeifter narß bem Vertrage zu ge*

wäßrenbe 5ßätigfcit auf bie Babrif bejrßränft, ^anbeligefrßäft.

©ntfeßeitungen bei Reirßi-Cberßanbeligerirßti Vanb 11 Seite 387.
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T. W. S. i. S. ffcreni, c. Henning vom 16. Sfpril 1884,

Vr. 38/84 I.

20. ®ic Wutfd;dhmg beß £>. 2. ©. beruht auf Verlegung

fcc« Sfrtifelß 301 bc6 #. 0. V. , wd! fie tagen flußgeht, ba{j

tafelte mir für Orbrepapiere, nicht auch für SRefta«

pap irre gelte. — 9lacp ber fonflanten JKechtfprecbmig beß

früheren JReicbß • CMrbaubelßgenchtß
,

weiter fid) auch berdtß

ber erflc Wivil-Scuat beß 9?eicbßgerithiß in einem Urteile gern

23. ftebruar 1884 in Sachen S<hulemann gegen berliner Vor*

fd'uhvtrdn 91. 9lr. I. 2,18*4 angefchloffen h»f* lvirb Me Ve»

ftinummg beß jweiteu flbfa&eß beß fKrtifelß 301 , wonach jur

WiilHgfdt her Urfuube Me Eingabe beß Vcrpfticfctungfigrunbeß

nicht erfcrberlich ift, fluch auf Me uic^t an Crbre tautenben

Vcrpfticbtungßfiheiiie bergen, wenn fie tut Uefcrfgen bcu iui

elften Kfcfafee aufgeftefltcii Wrforbcrniffen entfpvedjeti (vergleiche

Wutfchdbuugen beß 9fei<hß*0berhflubelßgcri(htß Vanb VI 1 91r. 51,

Seite 204 ff.; Vanb VIII 9lr. 100, Seite 431; Öanb XXIV
9lr. 01, Seite 237). — STiefc Slußlegnng wirb auch gen ber

ÜHe!;rl)<it ber S^rift (teilet gebilligt
, fe een 2tycl fünfte 9lnf*

tei^ §§212, 213 mieten 2 unb 3; 3(nf($ü|j unt Wölbern*

bevff $n Ulrtifel 301 unter VII; 9Jlafower ju Slrtifcl 301

'Jlv’tc 34. Senn auch bie WntitebMiigßgcftbichte beß Jlrtifdß 30],

inßbefonbere baß Seite 1329, 1330 bet ^retefclle ©efagte $u

einigem Söcbcnfen ?lulaü Meten mag, fc fann bierauß bodj (ein

gcuügcnber Wruub eiitnoimuen werben, von tiefer Öiectifprechiiug

abjugehen, weldje fctt?c^I mit bem Sortlaute beß Wefepeß alß

antf) »dt beffen 3enben$ übercinftimint. J>er Srijulbfchdii ent»

fpridjt nun aber bcu Gfrforberuiffen beß elften Äbfafceö beß Är»

tifelß 301; beim eß ift nic^t beftritten, bafj ber Stußftefler jur

3eit ber Slnßftellung Kaufmann war, bie llrfunte ift über eine

Summe Welteß außgeftellt unb Me Verpflichtung $ur Stiftung

ift barin von feiner Wegcnldftung abhängig gemalt. demnach

liegt ein faufmännifdier VerpfUd/Hingßfchem vor, welker für

fiel) fei b ft Irüger eine« flnfprud)ß ift unb in weld;em baljer

äb»l»f) wie im Sechfel (Wutfchdbungen beß 9feid>ßgcricbtß

Vanb VIII 91r. 80, Seite 308, 310) auch ein Stbenfungßwifle

gültigen ?tußbrucf gefunben ^aben (ann. — II. (5. S. i. S.

ftmbberg c. Stabtgem. 2aljr vom 13. fDlai 1884, 9fr. 493 83 II.

27. 5\c ftra entführet, weither feine Haftung auß tlrtifel 395
beß.£). W. 2.'. burd) Berufung auf ^c^ere Verwalt abweit»

ben will, hat vor Sdlcni baß dreiguif; nadjjuwdfen, bnrth welcfccß

ber Verluft ober bie Vefchäbigung entftanben ift unb welkem

er bie Wigenfchaft höherer ©ewalt beimi§t. 2Die Vemfung auf

heilere Wewalt ift baher außgef^Ioffeu ,
wenn bie Udadje beß

ilerlnfteß ober her 53efthabigung unaufgeflärt geblieben ift.

Km wenigfteu finbet biefelbc bann ftatt, wenn ber Slerluft ober

bie 2^efd;übiguug nid't bloß möglithenveife foubent fogar wahr«

ftpetnlith burtb eine llrfathe entftanben ift, weld)c ftef» alö 6in*

wirfuug l;öhm’

r Gewalt nitht barftedt. I. 0. S. t. S. Äneper

unb Wen. c. 9lieberrh- Wütcr«2tff.*©ef. $u ©efel vom 7. 5Rai

1884, 91 r. 100/84 I.

28. lieber baß ÜBtfen ber (Sonera Iverfithming fagt baß

9i. W.: 9lath ber Police erfthdnt alß Snhalt beß von beu

Parteien abgefdjl eiferten 9jertragß dnerfdtß bie Ucbeniahme aller

Wefabreu einer beftiuimten näher bejeithneten '3(rt, welche ber

.Klüger innerhalb ber 2?erfuheruug«p*it laufen werbe, antererfeitß

bic ÜBcrpflithtuug $ur 3ahlu«g ber für bie Uebcruahme aller

biefer gefahren vertragßmäfiig $u berethnenben grämten. Win

fllertrag biefer ?(rt (ann nur bann erfüllt werben, wenn bet

2>erfi<herte bie ihm allein befannten 'Jlngaben über bie an ihn

erfolgten Salbungen bem Slerfitherer matbt. llnterläüt er e«,

einzelne Senbungcu an$n$rigen, fo ma<M er üth baburtb einer

faiftben Angabe über baß Sertldjerungßcbjeft f6ulbig, unb bieß

hat nicht etwa nur bie ftMge, bah ber tßcrfitbereT nachträglich

bie 3ablung ber auf Me verfchwifgenen Senbungen falTenben

Prämien unb ben Wrfafc etwaigen Scbabenß forbem fann,

fonbent bie Solge ber falfchen Angabe über baß ^Vriicberungß-

objeft, be$iehungßweife bie ^iernaefe 511 bereibnenbe Prämie ift

2.1crwirfting beß ?lnfpnitbß beß 91erficberteii auß bem 9>edi(beriiu.iß-

vertrag. Tie in vier Mafien fenftatirte Unterlaffung ber Win«

tragnng von Senbungcn fteüt fitb an fich alß eine vom Kläger

verf^uibete bar. Sie verliert aber auch biefen Wbarafter nicht

burefc baß, waß ber .Klager andn |u feiner Wntfchulbigung geltenb

macht, nämlich, bah er $ut fraglichen 3fit Reh auf eiuer SWeife

befanb unb fein ^ud)halter, in beffen .fränben Rcb b%iß Iler-

ficbmmgßicumal bamalß befanb, bte Wintragung ber vier Soften

überfehen ^ Win .Kaufmann fann bie Haftung für 2*er«

fchulben bei fKußführung feiner Wefchafte nicht einfach bamit

abfehnen , baft bic Wefchäfte nicht von ihm perfönlith, fonbern

von feinen Renten außgcfül;rt worben feien. I. ®. S. i. 3.

Sttlg. <y. Wef. für See* unb ?anbtraußport 511 Tteßben c. Saul

vom 14. 9Här| 1884, 9lr. 36/84 T.

III. $ad gemeine Siecht.

29. ®ic in $clge einer Whefchdbung bem fdntlbigen lh fl le

alß (Sfjefdjoitunfldflrafc obliecjeiibe 91ctpfli«htnng ,
bem an«

beren 2hf’^ ein Viertel feineß 9?ermögcnß h^außittgeben,

erhöht fid) nach bcu ^erftbriften ber 9lr. 117 .Kap. 8 § 2,

Äap, 9 §§ 4, 5 nm ein IDrittei auf Säten ber ?5Tau,

wenn Me Whc wegen iljrcß Whcbruchß gef^ieben ift, unb

auf Seiten beß UDtanueß, wenn bie Schdbung erfolgt ift ent«

weber, weil er bie Ärau bitrch eine gegen fie erhobene .Krimi

•

nalanflage (aceuMtio) wiffentlicfc faifch (calomnia) beß

©f'i’bnuhß befchnlbigt hat ßber weil er in ber ganctufchafHüten

Sohnuitg eine Konfubine gehalten ober in einem anberen .f>aufc

beß gemdiifd^aftlichcn Sohncrtß mit einer Konfubine $ufaituucn

gewohnt h«f* 5)ief« Slorf^dfteu beftehen nach fluffaffung beß

9i. W. mit ber Wiufchrünf ung unveränbert fort, baft bic auf

bie Krimiualanflage tejüglicte liorfchrift gegcnftaubßloß ge*

worben ift, weil § 172 St. W. fö. eine ftrafre<htlid;e tPerfot«

gung beß Whfbructft erft nach Schfibnng ber @h c fldtattet.

III. (5. S. i. S. iHduerß c. Stvinerß vom 28. 9Jlär$ 1884,

9lt. 349/89 III.

30. 2>er $ur Scheibungßftrafe verurtheilt gewefene Whe-

gatte Ift 3
ur .^ergäbe eineß Serjeichntffeß feine? Ver-

mögen® unb $ur eiblichen Veftärfung beffelbcn bem ob*

fiegenben C?l;egatten gegenüber verpflichtet unb auf Klage beß-

felbcn $n vemrtheilen. Vgl. Wntfch. bei 9lr. 29.

31. Sluß ber 9lid;tangabe beß Verhanblnngßgegenftanbeß

bd ber Verufung ber ;ur ftrage ftehenben Weneralverfanimlung

(eineß beutfchrechtli^cn 3>erfonenvcreinß) fann ein Wnmb
gegen bie Wnltigfdt ber in biefer Verfanimlung gefafiten Ve-

fchlüffe nicht entnommen werben. Win allgemdner Siechtßfap

beß Snljaltß, bah bei ^^ffoneiivardiien $11 bauernben 3wecfen

bie Angabe beß $u verhanbelnbeu Wegenftanbcß bei ber Verufung
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ber ©cneralverfammlung Voraußfe&uug für feie Öülligfeit bei

}ii faffrabrn Befehl uffc ift, läßt lid> nicht begrünten. ü'aß für

Afticngcfflljchafteu unb Weneffeufchajtcii in biefer Beziehung

Siechten® ift, beruht auf befonberet Beftimmung unb

gerabe bie Aufftellung ba betreffeuben Vorfchriften in Art. 238

Abf. 2 beb £anbelßgefcbbuibß uub in § 32 beb (Senojjenfchafts*

gefe^eb läßt erfeunen
,

baß felbit für &efellf(haften biefer Art

rt nid^t für felbftverftänblich gehalten würbe, baß ber 3wecf ber

Otencraloerfanuuluug bei ber Berufung befanut ;u matten fei.

2)ie 91atur ber Sache erforbert nur bie gehörige Uabung aller

SNitglieter, bannt Jebem bie flBafinie^niung feiner Siebte ermög*

litflt werbe. Auch liegt fein Örunb vor, bie Befauntmachuug
bed 3wedVß wenigftenß für außerorbentliche Gleneratverfamui»

lungeu für unumgänglich $u galten; ber Umftanb, baß bie (Sin*

bexufnng einer außerorbentlidjeu (jfleneralvaiamutluitg für er*

fertertith gehalten wirb, ift für fich fdjon geeignet, bie gelabenen

SHitglieber guiu (Srf^cinen zu veranlagen. I. G. S. i §.
ttan^arb c. Sparfaffe Sachfenhaufen vom 19. April 1884,

Sfr. 89/84 I.

32. ©er 3nterim®wirth fyat auf bie ©eefung ber biirdj

uuvorhergefehene Sreigniffc unb bnreh erhebliche 'Dlelieratiencn

oenirfacbten Ausgaben bie Erträge ber gelammten 3öirthf<haft®*

fü^rung $u verwenben. Soweit nicht im einzelnen gatte ju

fonftatireu ift, baß in beit Vorfahren leine örübrigungen ge*

nuubt unb auch in ben no<b außfteheuten ÜJlaljlfaßren ent*

jßreißenbe örträge nicht ui erwarten finb, faun mithin über bie

frage beß Grfafccs erft nach Aufhebung ber 3nteriin«wlrthf(haft

mttyieben werben, eben weil fich erft jeßt überleben läßt, waö
au« ber äöirtbßhaft gewonnen ift ober hoch bei forgfamer güljrung

hatte gewonnen werben fönnen. — Au® eigenen Mitteln hat

bei 3»terim«wirtß bie burch unoorßergefeßene (Sreigniffe uerur*

faxten Ausgaben nicht $u tragen. ©enn wenn er auch Golonnß

iß, mithin ba« (&ut nach Außen vertritt unb in feinem eigenen

3ntereffe wirthfehaftet, fo ift er hoch eben nur zeitlich bef^ränfter

Golonuß unb Ijat au® tiefem (Sfrunbe bie burch Unfälle unb

außergewöbnlitße Meliorationen veranlaßten Ausgaben au® eigenen

ÜWItteln nicht ju betfen, foweit er foltfje nic^t etwa auß ber

bi%rigen SSirthfchaftßführnng erworben hat. Vielmehr Ijat er

eben nur (entere uub etwaige fünftige (Erträge ber 59irltifd?aft

für Jene iJroccfe ju verwenben, nie^t aber eigeneß Vermögen,
wenn ihm nicht in biefer tBc*icfyung Vcrbiublichfeiten auß beui

Aoulratte obliegen füllten. 1. (S. S. i. S. Schwarz c. Brocf*

wüller vom 26. April 1884, 91t. 9/84 L
33. ©ft Staat haftet nicht für einen burch ein beider*

uabme einer Amtßtjaublung verübte® ©elift beß Beamten ver*

nrfa<bten Staben. (($6 ßanbelte fich um bie oon einem (9e*

ricbtflvolljießer begangene Unterfchlagung.) 111. (£. S.
i- «. Örof#. Sä4>f. ^ißfuß c. öeffer vom 8. April 1884,
Mr. 367/83 HI.

34. (£® ßaben jwar einige ältere Üie^tßle^rer, nameurli<(>

Vinniug tract. de collat. (1664) Äap. XI §§ 3, 4 behauptet,
baß ein 'JWiterbe bie oon tciu (Sfegenftanbe ber Äodation noßj
(w 2eb)eiten be® Grblafferß gezogenen ^rüßjte in bie Grb*

Mfc eiiijuwerfcu verpflichtet fei. Siefe Anfuht Ift febo<h gani
iwig unb bebarf fauui einer 9Bibertrguiig. JDer follationß*

pflichtige Miterbe ift erft mit beiu ©rbfehaftdautritte ,juv (Sin

-

wetfung be® '-üoceiupfaugeß »erbunben unb hat badfenige, waö er

vom (Srblaffer burd; OJetfügnug unter 2ebenbeti im 23erau® er*

hielt, infolge ber Anorbnnng beß Grblaffeiß alß fein Gigeutlium

in iBefip. 5)ei ber regelmäßig eiutreteuben Seitlißfolialion

müßte fich in beu G)efeheii irgeub ein Außjpruch ßnbcit
,

ber

fi<h bahin beuten ließe, baß bei ber (Sinwerfung iu bic (Srb*

mafje bie vor bem 2obe bee (Srblaffer® gezogenen ober gar &tt

Ucfieu gewefenen grüchte unb 3inicn iu Anrechnung .tu bringen

feien. 2)aö tömifche fKecht enthält aber nicht einmal eine An

beutung barübet. 3u einem anberen (Srgebniffe gelangt man

auch nicht bei Anwerbung ber Wrunbfape beß beutfihen 9ied?tß,

wonach ber üNUerbe beu 93erth beß ^orempfangß jur Seit ber

{)iugabe uub nicht, wie tiad? römiid'em Oicc^te
r

biefeu fbJertl;

jur 3^’it beß $cbeß beß (Srblajfer® fonferiren muß. Stenn

immerhin gehört ber (Segenftanb beß 91oranpfaiigfl jum Ver-

mögen beß 9)literben, unb eß werben 3infen uub ^lupungcu,

welche ber Untere biß gunt lobe beß Grblaßerß bezogen hat,

uiemalß in bie SRaffe eingeworfen. 111. Q. S. i. Steuer-

nagel c. Stncll vom 2. Mai 1884, 9lr. 19/84 111.

35. Liberi uaturules fonferiren Weber unter fid;

noch iu 5tonfurren$ mit ehcltchcu Äinbern. Taß Äollatioaß*

verhältuiß ift auefchließlich auf eheliche Ü&efce ub euten, welche

wirflich Gfbeu geworben finb, bejehräuft. III. G. 0. i. S.

SRuthig c. ßrben Saalmann vom l. April 1H84, 9fr. 368 83 111.

36. ©in (Srbeinjepuugßoertrag faun wegen Unter*

laffung ber (Sinfchung eine® 91othcrben nicht angefochten

werben. IU. Ö. 3. i. S. ^lermß c. #ermö vom 18. April

1884, 9fr. 20/84 DL
IV. S>a® ^reußifchc AUgemctne üianbrecfjt.

37. Gß ßerrfcht barin Ucberelnftimmung in ber ^rajeiß,

baß, wenn bie Verficherung ju fünften eines iu ber

Police bejeiefc neten ©ritten genommen ift unb ber Vcr*

ßchetuugßnehmer bieje Veftiuimung nicht wiberruft, ber Änfpnicb

nach beßen Sobe bem ©ritten juftcht* ©abei hat baß Cbertribunal

in mehreren (Sntjcheibungeu eine folche Anorbnnng alß lehtwillige

Verfügung (2cgat) aufgefaßt, ©ie« führt baßin, baß bei Anfpnnh

an fich tum Aachlaß gehört unb beut ©ritten nur nach Berichtigung

ber Aachlaßjchulben jufteht. ((Sntfcheibuugcn Baut 51 Seite 43;

Banb 71 Seite 1). 3nb*ffcu f4>ou baß Obcrtribnual h*U in

einer fpätereu (Sutfcheibung ((Sntjcbeibungeu Baut 72 Seite 94)

biefeu Stanbpunft aufgegeben unb vielmehr iu folgern gälte

ben ©ritten alß beit eigentlichen Kontrahenten angefehß», fc baß

berfelbe, auch wenn zufällig jugleich Cfrbe, gegen bie Berficherungß*

gejeQf<haft ein eventuelleß, burrh ben 2ob beß Berftcherungß*

nehmaß enbgültig unb flagbar geworbenes SKecbt erworben hat,

welche® nicht tum Vermögen beß Vernfh«»ngßuchmevß gehört

hat, folglich nicht al® Beftanbtheil feine® AadjIuHeß von ben

Aachlaßgläubigctn in Aiijpruch genommen werben fann. Scbf»’

fad® Ift bie Auffaffung einer fofehen ©ißpofition alß Icptwillige

Verfügung burih ben fünften Givil* Senat be« JHcichßgerichtß

reprobirt, unb jwar ftillfchweigcnb bur<h bie in ben Givilciit-

fcheibuugctt Banb I Seite 188, abgebruefte, mit au®brüdltcheii

SSßorten burth bie oben citirtc dntfchelbnng (Seite 380 beffclbeu

Banbcl). ©iefer Auffaffung wirb auch für ben vorliegenbeu

gall betgetreten, ©iejelhe SBirfang, welche bie Bezeichnung eine®

©ritten in ber 'Police hat, muß man aber einer fpätaen Sr*

flärung beß Veriicherungßnehmcrfl beilegen, burch welche er in

Ausübung feine® 9ie<htß auß ber Police ben in bcrfelbeu unbe*
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ftimmt gelaffeneu Dritten benennt. IV. (5. ©. t. ©. 2eegclfen

c. Seegrifen Äonfurt «cm 21. April 1884, Br. 557/84 IV.

38. U>tc Bcvtficn rügt, ba§ ber Berufungtricpter bie

§§ 221 mit 227 Speil I Sitel 11 beß Aflgemeinen Vanbrecptß

verlebt pabe, weil btcjelben mit Bücffupt auf feie Borieprift bet

Eigeutpumtermcrbtgefepet ccm 5. SJiai 1872, wonach baß

Eigentpum an Sutmobilien nicht mepr burep Srabition, fontern

nur noep burep Aufladung übertragen werben fentic, auf 3m»

mebilien überhaupt feine Anwenbung mepr finben fcmiten, unb

weil febenfaflt für fjäQe ber Enteignung tpre Anwenbbarfeii

burtb bic pofitiven Borfepriften beß § 36 bet Entriguungtgefrpet

com 11. 3uui 1874 unb bet § 14 bet ©efepet ccm 2. 3uli

1875 autgefcbloffen fei, wonaep bie Berufung erft ccm
Sage ber Enteignung beginne. üDicfer Angriff fann für

begrünbet niept erachtet werben. Die fragliepen für ben Äauf»

certrag gegebenen Bcftiinmungeu, wonaep ber Äaufpreit bei ber

Uebergabe ju jaulen ober lanbetüblicp ju verflinjen ift, beruhen

auf bem allgemeinen ©runbfap beß § 109 Speil 1 Sitel 11

beß Allgemeinen frintreeptt — cfr. §§ 291, 292, 260, 297

eod. — bafi niemanb bie verfaufte (Barbe unb ben Äaufpreit

jugleiep nuten barf, unb feine Anwenbharfeit ift bafter von

bem Eigentpumtübergang auf ben ÄSufer ganj unabliangig.

Diefcr ©runbfap bat auep im Enteignungtgefep ccm ll.Suni

1874 Anerfennung gefunben, intern im § 29 angeerbnet ift,

ba^ in bem Entciguungtbefcpluffc ju beftimracn fei, bie Ent-

eignung erfolge nur narb erfolgter 3apluug cber Hinterlegung

ber Entfcpabiguiigtfuuime. Da ber Unternehmer ft<b felbftcer-

ftinblicp erft narb autgefproepener Enteignung gegen ben Villen

bet Ejrpropriaten in ben Bcftp unb ©enufi bet enteigneten

©Tunbltüeft jepen barf, fo ftc^t bie Beftinuuung beß § 36 beß

Enteignungtgefepet mit bem ©runbfap bet § 109 Speil 1

Sitel 11 beß Allgemeinen ?anbreeptl im Einflang. ©ebt ber

Befip beß $u enteignenben ©runbftücfet cor bem Sage ber Ent-

eignung auf ben Unternehmer über, fc liegt eine Bereinigung

ber 3irierefffnten »er, unb ber § 36 bet Enteignungtgefepet

ftepl in biefem fiatl ber Anwenbharfeit bet ©ruubfaprt beß

§ 109 Speil I Sitel 1 1 bet Allgemeinen 2anbreeptt niept ent-

gegen, wie bieß bereitß in bem Erfenntnif? beß fünften Eieil»

©enatt bet fRritptgfritpl# com 3. Bovember 1880 — cfr. ©ruepot,

Beiträge Banb 25 ©eite 969 •— angenommen unb n&per be-

grüntet ift. V. E. ©. i. <5. ©tabtg. Berlin c. ©utpuiann

com 19. April 1884, Br. 420/83 V.

39. Unter ber Au ßbrücfliep f eit bet § 184 I 11 A. 2. IR.

fann niept bie aut bem 3npalte beß Vertraget fiep flat er»

gebenbe Abfiept ber Uebernapme cerftanben werben, vielmehr

ift jur Anwenbung beß § 184 eine Aeußenmg bet ©ident

erforberlith, bei weither ber ©ide jum unmittelbaren Aut-

brutf gefemmen unb man einer ©epliiftfolgcrung auf bat Bor-

hanbenfein bet ©ident aut Sntijien, auep wenn bie leptercn

feplüffig erftheineu mosten, überhoben ift. (3u cergleithen

Urtbeil bet cormaligen ^reuftiftpen Cbertriebunalß bet ©nuhot

Banb 14 ©eite 288.) IV. E, ©. i. ©. Äauftp Äonfurt c.

Ärctbe com 17. April 1884, Br. 13/83 IV.

40. Sie fepen in ben Erfenntuiffen bet früheren jfonig-

liepen JDbertribunalt, bet Bciept-Dbcrbanbcltgcrieptt unb bet

Beieptgcricptt ( Entfepeibungen bet Dbertribunalt Banb 71

©eite 218, ©tricl^crfl Arepiv Banb 65 ©eite 305 unb Banb 89

©eite 252, Enlfepetbungen bet Beiepß • Oberpanbeltgerieptt

Banb 16 ©eite 299, Entfepeibungen beß SHeiepßgerieptt Banb 5

©eite 238) außgefüprt ift, mufj jur Anwenbung con A. tf. 8t.

2peil I Sitel II § 581 ber 3metf bet Darlepnt jum

©pieleu außbrütflitp erftärt unb tiefe Außbrücflicpfeit natp

Allgemeinem 2anbrctpt Speil I Sitel 4 § 57 burtp SBorte

ober aubere beutlitpe 3ci<pen beftimmt werben, fann alfo ber

©pieljwecf weber aut befonberen Umftauben gefolgert, noip

in anberer Sfteife erfennbar geuiatpt werben. IV. E. ©. i. ©.

Habilb c. c. 9icbr com 5. 9Rai 1884, Br. 9/84 IV.

41. ÜHegelmafng wirb bat verhungerte 2Berf erft mit ber

Uebergabe an ben Brfteller beffeu Eigentpum, waß jwar nicht

bie §§ 932, 933 Speit I Sitel 1 1 bet Allgemeinen Vanbrecptß

beftimmen, wal fiep aber barauß ergiebt, bafj et vorher an einer

Erwerhtart für ben Befteller feplt. Eine Autnapme hiervon

ift nur cerpanben, wenn ber SefteÜer bat 9Raterial pergegeben pat,

ober baffelbe für ©clb, weltpet ber Besteller autbrürflicp baju ge-

geben pat, angefepafft ift, §§ 976, 977 a. a. O. Bicpt aber fann

bie Anfupt gebilligt werben, ba& bat ©erf fofort mit ber An-

fertigung bann Eigentpum wirb, wenn bie Äbficpt bet Äon*
trapenten bapin gept, benn ber blo^c ©ille ift jur Uebertragung

bet Eigentpumt überhaupt niept geeignet. Auß bemfelben

©rtinbe fann auep für bie Entfcpeibung ber Eigentpunitfrage

bem Umftanbe Fein ©ewiept beigelegt werben, bay ber ©egen-

ftanb bet Beitraget ein $auiilienbilb war. 2He für benM
bet Äoufurfet gegebenen Beftim mutigen, nauientlicp bie burep

§ 975 Speil I Sitel 11 bet Allgemeinen Vanbrecptt |ngelaffene

Binfcifalion beß noep niept abgelieferteil aber fertigen ©erft,

[feilet! fiep niept alt prinjipielle Anerfennung bet Eigentpumt
bet BefteOert, fonbern alt Außnapmebeftiutmungen für ben

Äcnfurß bar. V. E. ©. i. ©. ©aept c. ©rap com 30. April

1884, Br. 441 83 V.

42. Älüger regen an, ba& ber § 938 I 1 1 A. ?. 8i. bem
Befteller ben Bücftritt von bem Bertrage nur bann geftatte,

wenn bat ©erf ju ber beitimmten 3eit burep bic ©cpulb
bet ©erfmeiftert niept abgeliefert werbe. Der B. B. pabe

aber ber Beklagten biefen 9lüeftritt opne ©eiteret geftattet,

opne ju unterfuepen, ob ben ©erfmeifter in ber Spat ein Ber-

fepulben bei ber Biepterfüllung ber vertraglich übernommenen

Berpflieptung treffe. Diefe Büge ift cerfepll, ba beim Ablaufe

bet Serminß ohne vertragtmä&ige Üiefenmg fepon con vorn

perein eine Betfepulbung beß ©lerfuieifterß aut ber Biepter»

fiillung bet B ertragt vermulpet werben muß, alfo ber

faumige ©erfmeifter feine Bicptf cpulb ju beweifen pat, niept

aber Dem Befteller ber Bewciß jugemutpet werben fann, feiner»

feitß noep ein befonberet Berfcpulben bet ©erfmeiftert ju be-

weijen (cgi. Erfenntnif} beß cormaligen Beiepß-Oberpaubelt»

gerieptß vom 18. ©eptember 1876, Eutfepribungeii Baiib 21

©eite 1). IV. E. ©. i. ©. ©tauepe c. A. ©cf. Sivoli vom
24. April 1884, Br. 562,83 IV.

43. Et muß bem Urtpeile I. E. ©. bet 9i. ©. com
20. 3anuar 1883 (Entjepeibungen in Eivilfaepen Banb 8
©eite 261 ff.) beigetreten werben, bafj bie in ben §§ 328—333
Speil I Sitel 14 Allgemeinen ^anbreeplt enthaltenen Beftim»

mungen nur cinjclne Anwenbungcn bet con bem ©efepe ge»

wollten, allgemeinen |>rinjipt feien, ba& ln febcin Bürgfcpaftß»

cerpaltniffe bet ©laubiger webet abfidjtlicp, noep bur^j ein für

DU
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grob fahrtäffig $u haltenbefl ©erhalten, frcftc^e baffclbe in peft*

risen £anblungen ober gleich wirfenber ttnterlaffung augejeigter

^Mahlungen, bem Bürgen bie ©loglichfeit vereiteln bütfe, fich

auS bem ©ermogen be® #auptf<hulbner® (Erfaß ber jur (Erfüllung

feiner ©crbinblichfeit aufgewenbeteu ©enncgcn#werthe ®u »er*

Raffen, ujibrigenfall® ber ©laubiger bem Bürgen für bie burch

jeln fchulbhafte® ©erhalten »erurjaebte (Einbuße an bem ©ertye

jener (Erfaßferbemug gegen ben $auptf<hulbner gemacht »erben,

alte infoweit bie exceptio doli fich entgegenjeßen laffen muffe.

(ES muß biefer ©aß wenigften« für SaÄ< ber mlicgenben Art

für geltenb anerfannt »erben, in benen ber ©laubiger abfittyttty

ober burch grobe ga^rlaffigfeit ben ©erluft einer iljm juftehen*

ben anberweiten Sicherheit, namentlich eine® $fanbrecht# herbei*

geführt |at. HL 6. 8 . i. S. ©leper c. Dub» »am 13. SDlai

1834, ttr. 48/34 III.

44.

@6 ift (in Uebeteinftimmung mit &c<h, Sörjter unb

ßfciu« — »rrgl Sörfter Sheorie unb $>ra]ri« be® $reußifthen

9>ri»atTecht« 3. Auflage ©anb II § 139 Seite 285, 286 unb

4. Auflage »on @cdu® ©anb II § 139 ©eite 335, 336 unb

£o<h fließt ber gorberungen 2. Au®gabe ©anb III § 275 ©eite

476, 477 — gegen bie »on Wernburg im § 211 ©anb II

Seite 608, 609 feine® ?e$rbu<$0 be® f)reußifchen $>rivatrecht®

cert^eibigte Anficht) au® ben ©eftimmungen be® f)reußif<hen All-

gemeinen ?anbre$t& Sfjeil I Sitel 14 §§ 81—84 unb Sitel IC

§§ 363, 364 ju entnehmen, baß ba® fPreußifche Allgemeine

Üaubretht ein dcpo&itum irreguläre im Sinne be® fRfmifdjen

Stecht# nicht fennt, nämlich ein depoeitum, bei »eifern ber De*

pofitar mit bem (Impfange ber beponirten vertretbaren Sachen

beren (Eigentümer gegen bie ©erpflic^tung »itb, bem Depo*

nenten eine gleite Quantität gleitet Satten jurücfjugebeu,

wahrenb bie fonftigen objekiven Dtecfjtönormen be® {Redjt8»cr*

bältiiiffe® au® bem Depojitum auf baß 5Re<ht®»erhältniß ber

Äontrabenten Anwenbung finben, namentlich bie objeftiuen tttecht®»

regeln, baß ber Deponent bie 3utücfgabe ju jeber 3dt ju forbern

befugt ift unb bem Depofitar nicht jufteht, biefera Anfüruchc

gegenüber bie Aompenfatiouteinrebe ju erheben. SBenn ein

eigentlicher ©erwähneng«sertrag in ©ejug auf Sachen gcf$loffen

ift, beren (Eigenart an fich geftattet, baß fie al® »ertretbare be*

banbeit »erben fennen, »eiche aber nach ©ertrag®witten

alt in ihrer jpegietlen 3nbiuibualitat 51 t »erwaffrenbe niebergelegt

fmb, beiiimmt (für ben Satt, baß bemnacfjU unter befonberen

Umftänben bem ©erttahrer »on bem fUicberlegcr ber ©ebrauch

bet urfptünglich in ©«Währung gegebenen Sachen geftattet

»erben feilte) ba® 9>reußifche Allgemeine 2anbrecl?t, baß »on

bem Augenblicfe an, in welchem ber ©«wahrer fich biefer (Er*

laubniß ju bebienen anfängt, bet urfptünglich gesoffene Ser*

»ahrungSoertrag in einen Darlehn 8 oertr ag übergebt; fo

bah °U(b >n biefeui Salle bei § 363 Sitel 16 Shell I be«

ftoußifchen Allgemeinen 2anbrecht«, welcher nur für ein ©er*

wahrungloertragSverbältnij} im Sinne be® ^reußifchen Allge-

meinen 2anbre<ht« (bejiehungßweife für bie 2etbe einer nicht »er*

brauchten Sache) gegeben ift, nicht mehr Anwenbung finben barf.

Da® 9techt6»eThältnih
,

»eiche® but<h •hinterlegung »on ©elb

gemäg ber |>feu§ifchen -hinterlegungeorbnung »cm 14. SKarj

1879 jwtfchen bem ^renhif«hfn Staat unb bem Berechtigten

jum (Smpfange be® Betrage® ber hinterlegten ©elbfummc nebft

hintetlegungljinfen au® ber betreffenben SlaatSfaffe begrünbet

wirb, ISfrt fich feinen oben gefennjeichneten ©irfungen)

nicht a(® ein 9iecht®»erhältnih au® einer ©erwahtung im Sinne

be® § 363 Sitel 16 Shell I be® $reu§ifcheii Allgemeinen ^anb*

recht® auffaffen. Gebiete ejcceptioneUe ©efebeßnorm ift, al® folche,

auf ba® tHecht®»erhältnih be® (Smpfang®berechtigten unb ber ftaat*

liehen #intctlegungflftclle (alfo auch fluf 9lecht8»erhältnih

ber Parteien im fonfreteu Satte) nicht an»enbbar. 3ur ©er-

meibung »on ©iigoerftänbniffen mag hervorgehoben »erben, bah

bie »orfiehenbe Auflegung be® ^teu§ifcheu Attgemeinen ?anb*

recht® feiue®»eg® auSfchließt, bag auch im ©eltungdgebiete be®*

feiben unb be® Allgemeinen Qeutfchen ^>anbel®gefebbuch® JHecht®*

»erhaltniffe eingegangen »erben fönneit, in benen (auch ohne

au®brücfli<he Abrebe) au® ben fonfreten aujeigenben tlmftänben

be® S^Oe« unb ber üblichen Aujfaffung im -£>anbel3uerfehr al®

3nhalt be® fonfreteu ©ertragawittenfl anjuiiehmen fein wirb,

ba§ gegen ben Anfpruch auf 3&hiun9 ßleichwerthiger Äon*

tirung be® Betrage® einer eingejahlten
,

in ba® Qigenthum be®

Empfänger® ber @injahlung übergegangenen Summe an ben

(Sinjahlenben, ober einen burch biefen beftimmten Stritten, bem

(Sinpfänger ber ©injahlung ein ätompenfatiendrecht nicht jiiftel)en

fotte. 5)iefe Au«fchliehung ber Äowpcnfation ift in fold;en Sailen

nicht S»l$e ber in (Ermangelung entgegenftehenber Abrebe ein*

tretenben Anwenbung einer für folche £Recht®»rrhältniffe gegebenen

©ejefceSrcgel, fonbern eine Äonfequenj be« fonfreteu, auf Au®-

fchliehung be® regelmäßig febem ©clbfchulbner juftehenben Äom-

pcnfation®recht® erfichtlich gerichteten recht®gci<häftlicheii ©tllcn®

ber Äontxahentcn. L IE. ©. i. S. Äafchfauer c. JKcgierung ju

©re®lau vom 17. ©lai 1884, 91r. 127/84 I.

45. Die ©erfchulbung be® »orbehaltenen ©ermögen® Seiten®

ber S^au unterliegt nicht ber im § 319 II 1 A. 2. Dl. vor*

gefehenen (Sinfchranfnng, wenn ber ttJlann bei bem ©er*

pflid>tung®afte — »iewchl ohne ^(^tiftfonxi — burch fön«

flubente £anblungen feine*©enehmigung erteilt hat. IV. (5. S.

i. S. ©ofcfe c. ttieiniefe vom 20. 9Rai 1884, 91r. 33/84 IV.

46. Au® bem Umftanbe «Hein, baß bet (Ehemann bei ber

Si(h<rheit®beftcttung ba® ©ewufjtfein hatte, biefelbe gereiche juui

©achthcil feiner übrigen ©laubiger, unb baß bie® ber (Ehefrau

befannt war, fann noch nicht auf ba® ©orffanbenfein ber recht®*

»ibrigen auf Benachteiligung ber ©laubiger gerichteten Abficht

gesoffen werben, »eiche § 3 9lt. 1 be® Au3füfirung®«©eteße6

»om 21. 3uli 1872 »orauflfeßt. Denn baburth würbe atterting«

eine Aufhebung ber ©eftimmung be# § 255 Shell II Sitel 1

be® A. 2. 8L bebingt fein, »eil in biefem ©efeß al® ©orauff*

feßung be® Dtecht® ber (Ehefrau, SicherfteUung 3U forbern, auf*

geftellt wirb, baß Umftanbe »orliegen, welche eine wabrfcheinllche

©eforgniß eine® brohenben ©erluftefl begrünben, worunter nicht®

anbere® »erftanben werben fann, al« baß bei nicht erfolgenber

Sicherflettung ba® »orjjanbcne ©rrmJgrn nicht au«reiche, alle

©laubiger be® (Efcenianue®, alfo auch bie S^au wegen ihrer

Sttatenforberung $u befriebigen. Siegen nun aber folche Um»
ftänbe »or, fo ift e® auch unmöglich, baß ben (Eheleuten nicht

flar fei, baß burch bie Si^erheitSbeftettung ben ©laubigem ber

$u biefer »erwenbete ©ermögen®werth al® ©egenftanb ber ©e-

friebigung für ihre S»tbeiungen entzogen werbe unb biefelben

hieTburch benachtheillgt werben müßten. Darin befteljt ab«

gerabe ba« SKecht, welche® ber ©h(frau burch § 255 Sheil II

Sitel 1 be® A. 2. 91. gewährt weiten fofl, baß fie burch Sicher*
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ftellung ein Vcrjugtrccpt »er ben anderen Gläubigern erwerbe,

tiefe alfo von einem S^eil ber vorpanbenen Vermögcnßmafje

beß Wannet außjufchließcn berechtig! fein fßll. 3« bem Vewußt*

fein uub in ber fllbfubt, biefe ©irfuttg herbeijufübren, fatiu alfo

unmöglich bie rcchtßwibrige Hbfubt, bie Gläubiger 311 beuacb

^eiligen, liegen, welche § 3 Dir. 1 beb 9lufechtuugßgciebcß

voraußfebt. V. E. S. i. ß. flaiigöljr c. Gräfe »cm 26. 9lpril

1*84, Dir. 438/83 V.

47. 3ft bic Eh* auf Grünt ber §§ 718» unb b, II 1

21. fl. 91. gerieben, fc fann ber Äläger, welcher banebeu noch

anbere Scheibungßgrünbc, bereu Veweiß bie Schulbfragc anbrrß

wie in bem galle ber §§ 718» unb b eventuell gehalten würbe,

wegen ber Schulbfragc ©erufung einlegcu unb bic anbeten

ßcheibuugßgrünbc ftnb bc^ufb flüfung ber Scbultfrage ju prüfen.

IV. E. S. i. 3. Voigt c. Voigt »cm 5. Dftai 1884, Dir. 7/84 IV.

48. Set § 719 II 1 91. fl. DL finbrt auf ben $afl 9ln*

wcubuug, baf; ber auf ßipeibuug flagenbc SDcanu bei bem ge*

frfjUit'Hictyen Verfcljr ber grau mit einem aitberen Wanne, auf

welchen bie Sd? eit ungßfläge gegrünbet ift, ben Äupylcr gemalt

pat. IV. E, ß. i. ß. Dtowiecfa c, Dtowiecfi ccm 24. Äpril

1884, Dir. 959/83 IV.

49. Saß freie Herwegen ber Äinber bilbet eine 91ubnalime;

bie Veftimmungen ber §§ 14 7— 1 55 11 2 91. fl. 91. barüber waß

ju bemfclben gehört, fuib $u einer analogen fltnwenbung teßwegen

niept geeignet. Dlad> ben §§ 14 8, 151 II 2 gehört uur bafifenige,

waß bie .Ui über burch gleiß ober wirflicp erwerben,

ju il;iem freien Vermögen; eß würbe eine uitjuläfjtge auß*

bepneube Interpretation beß Gefegeß fein, bieß auf bie Gut*

fepätigung tafür, baß bie Äinber bie Erwcrbefabigfcit ganj ober

tpcilweife oerloren h^CM » anjuwenben; in tiefen Säßen ift

nid}iß burch gleiß unb Gefdji(flid?feit verbient. III. E. ß, i. ß.

.f)db c. ttUuiann »0111 7. D)lai 1884, Dir. 452/84 IV.

50. Ser § 170 II 2 91. fl. dfc ift bapin ju verjtchcn,

baß babnreh bie Öiecptc jwifdjeu bem Äinbe alß Eigentli firner

uub bem Vater al* Dlicßbraucper, welche roefentlieh bei Vcenbnng

beö Dließbraud;ß geltenb ju machen fmb, geregelt fuib, barin

aber niept Veftiuuuungcn ju finben fmb über bie Vefuguiß beß

Hat«», bic Äinber gegen Sritte ju vertreten. Sem entipreepenb

hat bie fHaji« auep anerfannt, baß ber Vater ohne Genehmigung

beß Venmiutjcpajtßgcrieptß für bie Äinber CUruubftücte laufen

unb für baß Äaufgelb veTpfänbcn fann, Entfcpcibungeu beß

Dbcrlribuualß Haut 58 Seite 298, baß er ebeufc eine juiu

nicht freien Vermögen gehörige Eibicpaft epne Vorbehalt au*

treten ober berfetben entfagen fann, Entjcheibuugen beö 9lci<hß-

gerichtß 9lep. IV. Dir. 901—81. Saß 4'reußifchc Cbertribunal

hat auch bereitß, Eutfcheibungen Vanb 22 Seite 371, ben Vater

jum 9lbfchluffe eincö Vcrgleid>ß über baß nicht freie Vermögen

beß Äiutcß für befugt erachtet iu einem galle, wo eß annahm,

baß atu Gegcnftanbc beß Vcrgleicljß ein Dließbraud; nicht teuf*

bar fei, unb, ßuti<hfibungen ©anb 29 Seite 34, ben mütter-

lichen Großvater eiiteß unehelichen Äinbeß jum Vetgleid; über

bie flUiiuentenfoibcnwg beffelbeu. Vcrgl. Entfcp. bei Dir. 49.

51. flflenn auch ,,a<h § 304 91. fl. 91. 3 peil II litel 2

unter 9luflftaituug alleß ju verjtepen ift, maß Äinber bei ihrer

Vcrljeiratpung, bei Errichtung einer Gefeilteren 5B;rthicpaft, bei

fllnfteUung eine« eigenen Gewerbe* ic, erhalten haben, unb ferner

nach § 305 a. a. £). alleß, waß von ben Eltern ju bem Ente

gegeben wirb, bamit baß Äinb in ben ßtanb gefept werbe,

feine |)eirath ju »olljiehen, ober bie abgejonberte ©irthjehaft,

baß Gewerbe ober Kmt anjutreten, jur 9lußftattuug im

ßinne beß § 304 a. a. 0. gehört, fo fann batauß hoch nicht

gefolgert werben, baß leb i gl ich ber jcitpuiift für ben Ebarafier

ber 3uweubung entfehetbenb fein foUte. Ser lejjtere beftiuimt

fich vielmehr wejentlich burd? bie Heranlaffung unb ben äweef

betfelbcit. Ging bie Sbftcht beß Geberß bahin, burch bie 3u*

wenbung bem Äiube bie fünftige wirthfchaftliche Exiftenj ju

ßchern, jo ift nicht erfittblich, weßhalb eine wiebetholle 3uwen*

bung, welche ju biefem 3wecf gemacht wirb, nicht uuter ben

Hegriff ber 9Iußftattung faden fod, wenn bie erftc 3uwenbung

ihren 3wecf nicht ober nur uuvollfommen erfüllte. Sie Wög*
lichfeit einer berartigeu '©icberhßlung bet 9luß|tattung wirb auch

inbireft im § 242 91. fl. 9t. 3h«l 11 2itel 2 anerfannt, in

welchem ben Äinbern ein rechtlicher 9!njpru<h auf eine noch-

malige 9luefta<tung abgefprocheu wirb. III. ö. ß. i. ß. Üjarfß

c. ©chreber vom 18. 9Ipril 1884, 9lr. 3G4/83 III.

52. Sec § 15 II 3 «. fl. 91. verpflichtet bie Gesteifter

erflcn Grabeß ihren Gefchwiftern,

„bie fich jfl&ft ju ernähren ganj unfähig fuib"

ben nothbürftigen Unterhalt ju reichen. Siefe Heftiuimuiig,

bie nur beim Horhanbcnfciu ber bann außtrüdiich außgefprochenen

Hcvaußie&nng Gefchwiftern gegenüber Gefchwiftern eine

von ber gefeßlid/en iKegel abweidjenbe Verpflichtung aufcrlegt,

tarf nicht auebehuenb interpretirt, muß vielmehr auf ben gege*

bene» gali ftreng eingcfchranft wertcu. Ser Herufimgßrichtcr

hat bie Erwerbßfähigfeit ber Älagcrin für ihre 4'erfon that*

fachtS feftgeftetlt. Reicht tiefe Erwerbßfahigfcit ber Älägcrin

nicht foweit, um burch tiefen Erwerb auch ’hr^ i'fticht ^ur

Unterhaltung ihrer Äinber ju genügen, fo muß ißr übcrlaffen

werben
, für biefelben bie Drtßarmenpflege in fllnfprucp ju

nehmen. 9)lit ihrer ^igen Älage beanfprucht ftc von ißrer

ßcpwefter inbireft eine Uutaftühuug für ihre Äinber, unb

baju ift biefelbe nicht verbunbeu. IV. 6. ß. i. ß. 9iiff< c.

9lrenj vom 21. 9lpril 1884, Dir. 556,83 IV.

V. ßonftige Hrcnßifdje flanbeßgefehe*

Saß ßteuipelgejeb vom 7. Wärj 1822.

53. Dtacp ber geftfteUung beß V. G. ift iu bem 4>jaubjchein

bie Verpflichtung jur Entrichtung einer auß einem Sarlehu
entfpringeuben Gelbichulb unter Eingabe ber fpejieUeu 3ahlungß-
mobalitatcn von ber Älägcrin gegenüber bem Gläubiger über-

nommen unb anerfannt, unb hiermit fmb bic charaftcriftifchen

Werfmale einer ßchulbverfchreibung im Sinne ber betref*

fenben flofition im larif jum Stempelgefep vom 7. Wärj 1822
nachgewiefeu. Eine Schulbverfchreibung ober Schulbfchein fann

fowohl vor alß nach Empfang beß SarW’hnß vom ßchulbncr
auftgeftellt werben. Vcjüglich ber Stempclpflicht fommt cö nur
barauf an, baß ber Schulbner an feine in ber außgeftellten Ur*
funbe abgegebenen Erflärungcn gebunben ift unb eß uicht mehr
von feinem freien ©Ulen abhängt, ob er bie bariu übernom-
menen Verpflichtungen ju erfünen hat ober niept. IV. E. <3.

i. ß. Verliner .^anbelßgefeafchaft c. gißcum vom 12. Wai 1884,
Dir. 18/84 IV.

54. Eß fann bahingeftellt bleiben, ob für bie Vegriffö*

beftimuiung einer gauiilieuftiftuiig im ßinne beö Stempel*
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gefepef auch im Gebiete bei fRpriniflpen Slecptf für bie Auf*

Ieguu0 biefeß Gefepef auf bat Preupifcpe Bankrecht (Steil II

Iftri 4 § 21) jurücfgegangen »erben tönne. Dm Stprimfchen

Siebte finb befonbere ftamifienftiftungen im ©inne be« Preupi-

fcpfi* Banbredptef überhaupt nld^t befannt unb Stiftungen jh

ttopltpätigen frvtcfra fännen nach Artifef 910 bet ©ärgerlichen

#fffpi?u<h« unb bem Gefepe vom 23. Februar 1870 mir burth

lanbetberriiche Genehmigung Gültigfeit erlangen. ©Sre aber

auch ba« Bankrecht alf mapgebenb ju erachten unb unterläge

bie Auflegung, weldpe baffelb« in bem augefocptencn Urtprile

gefunken pat, nach § 511 ber Glvllprofleporbnung überhaupt

ber Äeviflon, fo würbe eine frimtlienfriftung in ber ©errin-

b*ncng bocp nicht gefunben werben lüniten. QM«? folche fept

bie Auffcpribung Hnel StanntgcMflpetifl ju (fünften ber fr*-

tnilie unb bie ©erlethung eine* unwibemijlichen Rechte« an bie-

leibe vorauf. Der vorltegenbe ©ertrag abet erjengt nur unter

ben Kontrahenten wecpfflffitige «Rechte unb Pflichten, bie $Rit»

glieber ber frmtlie erlangen burch biefefbe feinen Anfprncp auf

ünterftupung. ©ie bie ©irffanifeit bef ©ertrage« nnr auf ber

©iflenfüberrinftiramung ber Kontrahenten beruht, fo fann ber*

fett* auch jeberjrit burch beten überrinflimmenben ©iflen wiebet

aufgehoben »erben, unb Sliemanb ift berechtigt, »ibtr bie Huf*

bebung bef ©ertrage« (Slufprucp ju erheben. Senn bah«

ba« ©erufutigflgericht ben ftreitigen ©ertrag nicht alf eine

©tiflun glurfunbe int Sinne ber §§ 28 unb felgenbe bef

preupijcpen Bankrecht« 2 heil II 2itel 4 betrachtet pat, fo fann

hierin ein Dtaptftrrfputn leineffaßf gefunben »erben. II.-®. S.

I © frifu« c. franf vom 9. «Rai 1884, 9fr. 486/88 II.

Dafi Allgemeine ©erggefep vom 24. 3uni 1865.

55.

Sir in bem Grfenntnip bef frinften ©enat« vom

15. Dejeinber 1883 in Sachen Piepet wiber bie 3<4>e Stolanb

V 277/88 berritf geltenb gemacht worben, ift ef an fiep fr^on

jwriftfpaft, ob bet befchäbigenbe ©ergwerffbeftper auf bem

Allgemeinen Bankrecht $pril I Sitel 6 §§ 79, 80 ff.
ein Recht

peririten fann, fefbft bie erfotberiiche SBieberherftellung bef

früh**** 3«8onbef vorjunepmen. Aber felbft wenn bie auf

bet älteren Sfabifatur weiter geflogene Folgerung, bafj ber ©erg*

»ertfbefiper burcp Anerbieten bet ©iebeTprrfteHung bef früheren

3uftanbf« ben Anfprncp auf Gelbentfcpäbigung befritigen tönne—
für richtig anerfannt wirb, Ift vom Preupifcpen Obertribunal

unb auch tf0m Rricpfgericpt in vlelfa^eu Gntfcpeibungen an-

genommen worben, baf) biefet Anerbieten f o bef Raffen fein muh,

baß ber Grunbrigenthüraer blefe SBieberherftellung mit Sicher-

heit innerhalb eine« 3eitraumef erwarten barf, welcher nach vtx'

nünftlgem Grmeffen erfotbetlich <8,
um blefe Reparaturen auf*

führen gn tonnen. (N mup auf bem Anerbieten erhellen, baf)

bet ©ergwerffbefipet bereit nnb im ©tanbe ift, mit ben Arbeiten

fofort jn beginnen unb biefefben ohne Unterbrechung bif jnr

©ottenbung orbnungfmäfjig fortjufepen. Denn e« folgt auf

ber 9latur ber (Sutfcpäbigung
,

baft bem ©efchäbigten fofort,

wenigftenf in bet möglichft fütjeften frift baffrnige wieber ge-

wahrt werben muh, waf et bnrcb bie ©efchäbignng verloren

hat. V. & ©. I. ©. ^>lbemia unb (S^etmroef c. SBißriTe

vom 28. «pril 1884, ftr. 424/83 V.

Die ©ubhaftationforbnung vom 15. SRärj 1868.

56.

SBeun baf Grunbftücf (rbigltcb unter bet Grunbbuch»

nummer jugefchlagen ift, fo fann im 3weifel, waf jugefihtflflen

ift, nitht lebiglich baf ©ubbaftationfpatent entfchriben, fonben

baf Urtel felbft in ©erbinbung mit Patent, Grunbbuch, Bleuer»

bn^aufjug unb ©erfteigerungfprotofofl — oergl. Obertribnnalf»

entfc|ribungen ©b. 78, 294 unb bie Urtel in Gtuihot’f ©ei»

trägen 22. 746, 24. 529. V. 6 . ©. t. ©. ©tabtgemeinbe

©tettin c. pcenh. Swtnob. • Uft. • ©anf vom 10. SWai 1884,

9h. 455/83 V.

Die Gefepe vom 31. 3anuar unb 4. 9Rär§ 1879.

57.

Sflerbingf beftimuit § 1 Sbf. 2 Gefep vom 4. SWarfl

1879, ba§ flu ber 3n«nobiliarmaffe auch biefenigen beweglichen

Gegenftänbe gehören, auf welche baf bejüglich eine« unbeweg*

liehen Gegenftanbef beftehenbe Pfanb» ober ©orsugfrecht traft

Gefepef fi<h mit erftreeft. Ätlrin mit Siecht ift fehon in ben

Gutfchribungfgrünben bef angefochtenen Urtheilf he^’orgehoben

worben, bafj, wenn man nicht einen SBiberfprueh jwifchen ben

briben in berfelben ©efepgehungfpetiobe berathenen unb faft

glriehflritig erlaffenen Gefepen annehmen, beflw. bavon aufgeben

wiH, bah »out 4. ©ISrj 1879 biejenigen Slachtheife

wiebet ringeführt h«b«, welche bur<h bie ©eftimmung bef § 3C

bef Gefepef vom 27. UJtai 1873 bif jur Anlegung ber neuen

Grunbbücher für ben ©ealftebit entfteheu fonnten unb tourch bie

Deflaration bef Artifel III bef Gefepef vom 29. 3anuar 1879

befeitigt »erben foflten, nur angenommen werben fönne, bafj

auch biejenigen Sachen, auf welche mittelbar traft Gefepef.

nämlich in Gemälzt bef Artifel TTI a. a. D. baf Pfanbrecht

fi<h mit etfttecft, ju ber Smmobiliannaffe $u regnen finb. Auch

fteht biefet Anffaffung ber ffiortlant bef § 1 Abfap 2 bef ®e-

fepefl vom 4. SKärj 1879 nicht entgegen. Die bort gebrauchten

SBorte „fraft Gefepef" fielen «weifeflof , unb infoweit ift ben

Aufführungen bef Äevifionfflägerf beiflutreten, im Gegenfap 51t

einet ©rftwfüng burch ben bl open Parteiwlllen. Senn unb

foweit abet baf Gefep bem Parteiwißen einen öinflup auf

bie frage jugefteht, waf jur 3nrn»obiHarmaffe gehört unb biefot

jur ©orauffepung macht, bamit gefepliih eine befttmmte be-

wegliche ©athe jur 3i*mcbiliannaflf gerechnet werben fönne,

fo wirb, iufofem bie Kontrahenten von biefet gefepUcheu ®r»

mäebtigung Gebrauch machen unb bamit jene gefepliche ©orauf-

fepung rintritt, We pertinenjgualltät nidpt weniger fraft Ge*

fepef begrünbet, alf wenn baf Gefep felbft beftimmt, bap ge*

wiße bewegliche ©acheu unter «Den Umftänben perilneujen

einef beftimmten 3mruoh>ite feien. 3ujugeben ift jwar, bap tn

einem frß, wie et pfet vorliegt, bie @rftr«fung bef 3mmobiliar-
pfanbreeptf auf befHmmte bewegliche Bachen nicht unmittelbar,

fonben* nur mittelbar fraft Gefepef erfolgt, unb bap bei ben

©nhan 1> iun8rn 1» bet ^errenhanffommifflen bei ber ©eratpung

bef Gefepef vom 4. Wärj 1879 bet 9teginrungffommipar erflart

pat, ef fei mit ben ©orten „fraft bef Gefepef" gemeint „un-

mittelbar fraft bef Gefepef". Aßein biefet Aeupmmg bef

äRegimutgftommiffarö fann eine rntfepribenbe ©ebeutuug niept

brigelegt werben, ba baf Gefep felbft ba« SBort „unmittelbar"

niept entpält, unb bie ©orte „fraft Gefepe«" auch bei ber pier

vertretenen Auffoffung tprr bejwecfte ffiirfung, nämlicp ben

Kreif ber 3»»a*obiliarntaffe auf bie unbeweglichen unb bie in

ben Gefepen beftimmten ober jugelaffenen beweglichen ©aeprn

ju befeptänfen, niept verfehlen. V. (5. ©. t. ©. Alfhif

c. Slationalpppetpefen • (Srebitgefeflfcpaft vom 22. April 1884,

9tr. 6/84 V.
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VI. ©aß ftran$öfifche JRedgt (VabifdK Outrecht).

58. Die folgen ber ©rwählung eine« SBohnftbeß gut

Volljiehung eiueß Vertrage! finb in Sanbrechtßfab 111

bah»n beftimmt, bati bie Vehäntignngeii, bi« Klagen unb laß

weitere Verfahren, baß ftc^? auf ben Vertrag bliebt, an beni ge«

wählten 3BcI)iiU^e unb vor bet» 9iu$tex beffetbeu ftattfinben. ©#

erhellt h*«au®» baff baß Okfefc h' fr ,,ur bie. gwangßw elfe

Vollziehung im Äuge haL welche burch 2&a$l eine« 3u*

fteüungßbevoflmächtigten. (falls bei einer beftiiuiateii Perjon

3Bob»fib gewählt ifl) #
fowie burch Prorogation beß ©krichtl*

ftanbeß nabet geregelt unb erleichtert werben foIL ©twaß gang

Anbereß ift bie ©rfüllung beß Vertrage! unb eß folgt bar«

auß, bafj bie Kontrahenten fi<$ verpflichten, an einem beftimniten

Orte 3uftedungen ia Empfang gu nehmen unb vor ben @e«

rieten biefrß Ortei Siecht gu nehmen, noch Ceineßmegl, bag ihre

Äbfnht auch M» eß fotle an biefem Orte bie ©rfüllung bei Ver«

trage! ftattfinben. ©ß ift baher in ©oftrin unb Prajriß anet*

fannt, bag Artikel 111 Code* civil betreff! ber Stage, an

welchem Orte bie (SrfüUung beß Vertrage! ftattgnfinben habe,

ohne Vebeutung fei unb in gleichem Sinne ift ohne 3m*if*l

auch ber Sanbrechtßfab 111 aufgufaffen, wie benn bem ent«

!prcd>enb in § 31 ber babifchen Ptogegorbunng von 1864 be«

ftimmt mar, bah Klagen auf ©tfüflung eine! Vertrage! an bem

Orte, »o bet ©ertrag nach Uebereinfunft ober defep gu erfüllen

ober, wo ber ffiohnfib im Sinne von Sanbrechtßfa$ 111 ge«

mahlt fei, erhoben werben könnten. II. (5. S. i..S. Sricft c.

^elmrich vom 16. dRai 1884, 9h. 503/83 II.

59. & 8t. S. 231 bat bie Senbeng, nur baß, maß

gwif<hen ben ©hdtut«1 * b. h* u«<h bem ©heabfehluf? vorge*

fafleti ift, gu berürffuhtigen, unb brückt biel auch f*h* beutlich auß

bur<h bie ©orte: „Lea t'poux poarront redproquement d«-

ntander le divorce pour excöo, sevicea, ou iujurv« graves

de Ton d’eux envera l’aatrt».“ ©ie babifche Ueberfefjung

fagt gwar am Schluffe: „beß (Sitten gegen ben Antern", läft

alfo bie ©orte „vou ihnen" (deax) hinweg, mal aber ben Sinn

nicht änbert. — Ulfe muffen auch bie $hati«hen , welche bie

grobe Verunglimpfung (iujareB gravee) bilben, ftch nach bem
©h*abfchlu& ereignet haben. — ©ie fernere Säujdjung,

welche bie Veflagte gegen ben Kläger verübt hat (blejelbe hatte

bem Kläger vor ber (Iht vorgejpiegdt, Re fei von ihm fchwau«

ger, mährenb fte von einem Unteren geichmängert war), fällt

aber in bie frühere 3eit unb fann unmöglich alß Verlegung

ber burch bie ©h* übemommeuen pflichten angefeben werben,

weil bamalß bie ©h* nß<h nicht beftanb. ©ie Balgen toteier

verwerflichen .ftanblungßweife haben aderbingß auch “ach bem

©heabi<hlu§ fortgebauert, adeln bieß änbert nicht! an bem recht«

liehen ©harafter ber Urfa^e. ©ie Bortfepung bet 2äufchung

baburch, ba§ bie Veflagte nicht nach bnu (^beatjchluf; kraft

ihrer ehelichen Pflichten bem Kläger bie ©ahrheit über ihre

SchwangeTfchaft mittheilte, eifd/eint all bebeutungßlol; benn

modte man feibft eine Verpflichtung ga einem fcldjen öeftänb«

niü fernerer Schult unterfteden, fo hätte bal Gkitänbnig hoch

gar nichts an ber Sachlage geänbert. fluch wenn fofort nach

bem 6hf°bf«hlu^. alfo nach öfenbigung ber Bunttion bei ©ivil«

ftanbßbeamten
,

bie {Beklagte. bem Kläger ben mähren SachveT'

balt offenbart hätte, märe baburch bie Sage bei Kläger! nicht

Wffer geworben; beim bie Veflagte blieb feine (Safran, ©ao

StiOfchweigrn ber Beklagten lann bah« aÜeiu nicht alß eine

nach bem ®h*abfchlug gugefügte fehwere Veleibigung bei ©h**

uiauueß erachtet werben. II. ©. S. i. S. Sohnl c. Schal

vom 9. ÜJlai 1884, 9h. 488/83 II.

60. 3m S. 8t. S. 68C ift all ©runbfah außgejprochfu,

tag ©iraftbarfeiten nicht gu fünften unb Saften von Perjonen,

foubem nur von Siegrnfchaften beftedt werben können. 9hm

erfennt bal Cjöcfeh aderbingß auch bie Qkuugrechtf au fxemten

Sachen, von benen im Sanbrechtßfafe 543 unb 543* bie 9hbe

ift, all biagliche ^Rechte (fegenannte perfonaljervituten) an, allein

biefe prricnalfervituten finb ftreng anf bal ©lebtet, für welche!

fie vom Qßefege anerfanut finb, gu befchränfen; fte föntien nur

ben gangen obet theilmdfen ©knug an einer Sach« jnm Ö5egen«

ftanbe haben, ©ine Verechtigung, wie fu im vorliegenben Bade

behauptet wirb, bag ber ©igenthümer einet Siegenfchaft gemiffe

Vauten gu unterlaffeu habe, fami aber all ein (^enugrecht

im Sinne beß Qbefegel nicht betrachtet werben, baher nur (Siegen*

ftanb einer Gfruabbunftbarfeit, nicht einer perfonalfenMtut fein.

(Vgl. Sanbrechtlfah Kbfag 2.) II. ö. i. S. Stov c.

Univerfität |)eibelberg vom 6. £Rai 1884, 81t. 482/83 IL

61. ©er Vegrijf bei ^anbgef cheutl, wie er überein*

ftimiuenb mit bem älteren Brangöfifchen Rechte auch unt« {>err«

fetoaft bei code civil in dtechtßlehre unb 3ubifatur anerfaunt

ift, fegt voraul, bag eine förperliche bewegliche Sache in ber

Slbftcht gu fcheufen, guui vollen unwibenuflicheii ©igenthum

übergeben — trabirt — wirb. IL ©. S. i. S. Sewul c.

Vogel vom 29. «pril 1884, 9h. 474/83 U.
62. ©ine S eben! verficherunglpo lice gehört gu bem Ver-

mögen bei Verficheninglnehmerl. Angenommen in bem Bade,

wo bie Police bahiu lautete, ba§ bie Verftcherunglfumme nach

Ableben bei VerfUherungßneljmerd an beffen gefegliche, be«

giehunglweife rechtmäßige ©rben gegaplt werben feilte.

II. (L S. i. S. ©eigen c. Vlannßfelb Konfurß vom 20. dRai

1884, 9h. 504/83 II.

63. Regelt bie Abweisung bei Schabenlerfahanfpruchel

wegen verfpäteter begiehuuglweife unterlaffener Sieferung ift bie

9iüge erhoben worben, ba| mit Unrecht angenommen worben

fei, bie Voraußfebungett bei Vergugl, an welche bie im

Artikel 355 bei <panbel!gefehbu(hl beftimmteu ©irfungm gc-

fnüpft finb, feien nach *tBi Sanbelrechte gu beurteilen, ©ß ift

nun gwar nicht gu verfennen, bag namentlich bei Ann>enbung

beß Artitelß 1139 code civil auf bem ©kbicte beß «pan beiß recht 6

ftch mehrfache Schwierigkeiten ergeben, tußbefonbere auch

©iberfpruch (>err*ortrtti
,

bag gut Auflofungßfiage gemäß
Artikel 354, 355 beß <£>anbelßgefehbu(hß eine 3nvecgugfehnng

nach Artikel 1139 geforbert werben könnte, mährenb baß gleicpe

©rforbernig hmfichtlich ber gleichen Klage auß Artifrl 1184

code civil nicht befteljt. — Vach ber ©utftehungßgefchichte ber

Artikel 353 ff. beß ^anbelßgefebbuchß muß jebod? bie auch vom
früheren 8hi<hßoberhanbdßgetichte unb vom Dfcichßgcrichtc bem

©efege gegebene Außlegutig für richtig erachtet werben, wonach

webet „Vergug" gleichbebeutcnb ift mit „jäitiuig" noch ^if

Vergugfeßung auf eine anbere alß bie burch baß Sonbeßreeht

begiehunglweife <£>anbcl*gebräu<he (^janbeißgejebbuch Artikel 1)

vorgefchriebene ffieife bewirkt werben kann. II. ©. S. i. S.
Sebaftiaai c. 9lie§ vom 2. 9Mai 1884, 9h. 515/83 II.

64. ©ic auß teu thatfächlicheu Bcjtltcllungru beß ange«

Digitized by Google



m
fochtenen Urtycilft bctvorgftt, bal in grage ftefwnbe Dienft*

‘?frbältni^ in »ertraglmÄfjlger ©elfe burch Äünbigung bei

©eflagten unb Einhalten ber Äünbigimglgeit fein Enbe gefnnben,

unb nirgenbl erhellt, baff wÄ^tmb bnr Dauer biefel ©erhält»

ulffel Seiten! bei ©eflagten bie fJUthterffiöung von ©ertrag!«

pflichten geltenb gemalt ober beren ©elteiibmachung in 9lul»

fk^t gefteM worben fei. Unmittelbar nach ©eenbignng be8

Dtenftverhältniffel, gut 3«it, ai8 bie ftreitige ©efcenabrebe,

welche bem ©eflagten bei Äonventionalflrafe unterfagte, fi<h

binnen brei Sauren nach feinem Auftritte in 3- &u etabliren,

gottfcllol noch in Äraft mar, $at ©eflagter bemfelfcen offen

jumiber ge^anbelt, inbem er fi<h in 3- etablwte. @8 crf^eint

nun nicht ftatthaft, ba§, nat^bem ber Dienftvertrag felbft beiber«

feit« voflgogen unb ba8 2)ienfto«^filtntö vertraglgemäh beenbet

ift, lcbigli<h guui 3werfe ber ©cjeitigung befagter ©ebenabtebe

unb nm ftch ben folgen ber 3nmiber^anb(ung gegen biefelbe *u

entgirhen, unter 3urftrfgreifen auf ©orgänge gur 3eit be« Dienft<

sn^altniffe« n&d?trägli$ eine ©ertraglauflöjnng im Sinne be8

Bttifell 1184 a. a. JD. begehrt »erbe, welche, wie ba8 Dber»

lanbelgeriti?t richtig annimmt, bie golge ^aben mupte, fcap ber

gange Dimftvertrag a!8 non Anfang an aufgehoben unb nicht

beftehenb betrachtet werben müpte. II. (&. S. i. S. 91 cfermann

c. ÜJlüBer nom 25. äpril 1884, «t. 134/84 II.

65. ($8 fann, trcp ber abweichenben 9(n riebt non ©rauer,

feinen Sweifel erleiben, ba§ in Sanbrechtlfap 1280 ebenfo wie

in $anbred}t0jab 1146 bie Stnwenbung be8 Sanbrefhtlfapel 1139

Miaulgefefct wirb unb ba0 ©abijche Sanbrcdjt lieh in biefer Jüe-

jirbung non b«n anerfannien $ringipien be8 Code civil nicht

eutfemen wollte. (©gl. <$ntfReibung bee ©abifchen Oberhof «gerichtl

nein 9. Sanuar 1866 Annalen ©anb 85 Seite 249.) V. 6.

8. t. ©. ©urrnann c. ScheUert nom 18. Slpril 1884,

9tr. 458/83 II.

66. Äu0 bet Dualität eine8 Schulbuerl al8 Solibar»

jepulbner folgt bie Uu0f<hlie$ung ber fraft OMefceS ein«

tretenbeu Äompcnfatiou ; benu bem Gläubiger, welcher mehrere

SoUbatf^uibnet ^at. fteht nach 2. 81. S. 1203 bad Wahlrecht

unter ben nerf^iebenen Schult nern gu, unb ehe er {eine 3Bal?l

getroffen hat, ft«h« fane Sorberung uub bie be* Sainrat«

f<hulbner8 nicht gegenüber, ift aifo bie Äompeufation fraft

©efepel nicht wüglieh. Dal gleiche i>ringip ift aue Sanbrechtl*

fap 1294 ftbfap 2 gu folgern (Laurent, Principe« XVII,

tfnbrp 4. Stau IV S. 25, Stabei, 3«flitut. S. 301, 302).

II. &. S. i. S. ftahu c. 3öetwerth<imer nom 13. ©fai 1884,

«r. 490/83 IL

67. Der ©. 9t. h«**« in einem galle brS ttrt. 1382

angenommen, bap ben ©efchäbigten
,

wie ben all Schäbiger

Selangten ein ©erfchulben treffe unb belhnlb bem Sefcteren ben

(Stfap eine8 $h^^ bei Staben! auferlegt. Dal wirb non

beul 9t. @. mißbilligt: ©erufunglrichtet befinbet fi<h gwar

hierbei im @inflang mit ber h^rrfchenben gratis ber fran»

göfifchen (Berichte. SHefelbe fann feboch nicht für gerechtfertigt

erachtet werben. 3n bem ©efepe felbft finbet fiih fein Inhalt

bafür; vielmehr fprechen bie Urt. 1382 unb 1388 bed Cod. dv.

nnt au8, ba§ feber für ben Staben, bei» er fchulbocll ner*

ntfacht habe, nerantto örtlich fei. Die Segrünbung einet auf

®nmb biefer @efebe8beftimmungen erhobenen Älage erforbert

bahn ben 8ta<hmei0, bai) ber Schaben bur<h Serfchulben be0»

Jenigen, welch« auf ®rfap belangt wirb, oerurfacht worben

fei. hieraus ift auch für ba8 frangßfifche Otecht gu folgern,

ba§ im gafle fonfurtirenben Ißevfchulbenb — wie bie« bei

Älagcn au0 § 2 be8 9teich4*^>aftpfltchtgefebe0 in gahlreichen

öntf<heib»mgen be8 9teich0'Oberhanbel0gericht0 fowie auch bei

9teich8geri<ht8 ftetl angenommen würbe — entfeheibenb ift,

welche! Süerichulbeu all bie mirfenbe Urfache bei be»

fchäbigenben Greigniffel anjufehen Ift. II. (5. S. i. S. Öteufchert

o. <$ilon rom 2. SJlai 1884, 8tr. 517/83 II.

68.

gür bie onerofe Schenfung gebührt bem Schenfgeber

nicht bal {Privileg bei Äaufpreifel; benn f>rioilegien bürfen

nicht aulgebehnt werben (2anbrechtlfap 2093, 2094) unb werben

nur bem öefefc verliehen, bal ®efep fpri<ht aber nur ron

jfaufpretl (ftanbrechtlfap 2103 9lt. 1, 2108), mal für bie

onerofe Schenfung ni«ht pafjt, unb für bie einer Schenfung

auferlegte Vfaft ift nlrgenbl ein ^rioilrg gewahrt. IL (5. S
i.S. Schwab c. S<häflfepf rom 16. ®tai 1884, 9tr. 500/83 II.

M.

®inb bie ®trnft>orfdjrifien beb Snnbebrci^i« über

ftmfbarcn (Sifjcnnut), begangen burrf) 'Jlbijnlttn

Dom 'Diitbictcn bei älerftcigcrungcn (vgl. '^teu|.

®t. ©. ». § 270, code p^nal «rt. 412 ?lb|. 2)

bnr^ bn« SHeii^bflrafgefebburl) nufgeifoben?

(Srf. bei 9t. I. Straffenat in Unterf. c. Umbben-
ftoef oom 27. 93tärg 1884, D. 349/84. 2.©. (Sol mar.

Dal 9!. hat feftgefteQt, ba| ker Ängcflagte, bem bei

einer am 9. 9tooember 1882 auf bem IBürgenneifteramt gu

öolrnac abgehaUenen öffentlichen SBerfteigerung bie gaponnirungl»

arbeiten von ^cljfchlägen im Kalmarer Cöemeiubewalb, genannt

9tieberwalb, in ber Söeife gugefchlagen würben, bap et el über»

nahm, mit 5 £>ol Jauern 1 470 Sooft, bal Sool gu 3,80 Ültarf,

hergufteBeu, ben Slbfunften 9)teinrab unb ben BBeibel Schmitt

aul SBhäufeni, fowie ben Unternehmer Aiechel aul Oftheim

bunt? ®elbgcf<henfe von bem 9)titbieten bei ber erwähnten 93er»

ftetgeruug abgehalten hat. Durch biefe geftfteQung war ber

Shatbeftanb bei in |9lrt. 412 91 bf. 2 bei code penai sorge»

fehenen ilergehenl erfchöpft. Dal S. ö. hat feboch ben 9lnge*

flagten freigefprochen, weil el annahm, 9(rt. 412 bei code

pen&l habe feit bem 1. Oftober 1879 in golge ber ©nführung

bei Deutfchen Strafgefepbuchl in @lfa§»Sothrlngeu feine (Geltung

verloren. 9(uf SReoifion ber Staatlanwaltfchaft ift bal Urteil

bet Sanbgerid)tl»Straffammer aufgehoben unb unter Aufrecht»

erljaltung ber thatfäcplichen geftftellung bie Sache an bie Straf*

faminer gurüefgewiefen.

©rünbe:

9ta<h 9lrt. II bei ©efefcel nom 30. Sluguft 1871, betref-

fenb bie Einführung bei Strafgefcpbuchl für bal Deutfche Öteich

in Elfaft»$0thringen, welker im SBefentlichen übereinftimmt mit

§ 2 bei @infühtunglgefeh«0 für ben norbbeutfehen ©unb, fmb

mit bem 1. OÜobee 1871 alle in Elfap-Sothringen geltenben

Strafbeftimmungen anher Äraft getreten, infoweft fte ®ta*
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tetitn Betreffen, welche Cöegenftanfc beß ©tcafgefep-

buchß für baß Seutfche Sleich finb. dagegen finb iu

Araft geblieben bie Befonberen 33orf<hriften über bie fcurd? fcac

©trafgefcpbuch n i cfy t berührten Materien. ü)ie

daß Art. 412 Abf. 2 beß Code penal, ber vor beut 1. £ hebet

1879 in Elfaß-Sothringen unzweifelhaft Geltung l^atte, tiefe

durch Entführung bei 2>cutfchcu ©trafgejehbuchß verloren habe,

erfcheiut fcnach nur bann alß begrüntet, wenn betfelbe eine

Materie betrifft, weiche durch biejeß öefepbuch geregelt wirb,

gür tiefe Annahme liegen aber geuügenbe Grünte niebt vor.

3110 tcdtfßinthümlicl' erfebeint bie Auffafjung bet ©traffauuuer,

tag eine Materie auch bann all liegen jtanb br0 ^ttafgefegbu^fi

für ta0 Teulftbe Sieicb anjufe^eu fei, wenn ein haftet ber

iReichßgefepgebung biefelbe in ben tHahmcu bc0 ©trafgefepbuchß

einfügen wedle, ber «nbere gaftor bagegen bie SWaterie un-

zweifelhaft für eine nicht unter ba0 ©trafgefep faden be erflärt,

b. h- überhaupt nicht für ftrafbar hielt. £aß Sieich lantt jtvar

ber Sanbcßgefepgebung bie öefugniß zum Erlaß von ©traf»

gelegen bezüglich einer beftimmten Materie nicht bloß baburch

entziehen, tag eft felbft gewiffe Staublungen mit Strafe betrogt

unb in tiefer Seife bie SWaterie in pofitiver Seife regelt.

Vielmehr ift bie 9iei<hßgefepgebung in ber Sage, ba« bei tfandeß»

gefcpbuug überlaffene (Gebiet baburch einzußhräuten, baß fit

gewiffe .^antlungen für ftraflo0 erflärt. SBct biefe Süefchrüufuitg

tritt uicht fchon bann ein, wenn ein gaftor ber JHeitbigefeg-

gebuug ber Anficht ift, daß eine beftimmte ^anbluug nicht

alß ftrafbar crfcfyeiue, feubem nur bann, wenn tiefe Auffajfuug

von tem anteren gefepgebenden Saftor gethcilt wirb unb in gefep-

lieber Seife Außbrucf gefunten pat. Einem 91 ei $0 geiege muh

auf biciem (Gebiete [etc0 yandeßgefep weichen. 2>er Umftant, tag

fub unzweideutig erfenuen lagt, ein gaftor ber üJWehßgefepgcbung

habe eine beftimmte S>anbluugßtoeife nicht für ftrafbar gehalten,

tarnt aber ber i?andeßgefepgebung bie igr nach ben 9ici(h«gcfe0cit

Zuftehenben tbefugniffe nicht entziehen. öbenfe wenig wirb ein

in Äraft ftchenbcß tfandcßgefep in feiner (Geltung turch ben

Slachweiß beeinträchtigt, daß ein gaftor ber 9iri(hßgefeggebung

tcjftu Ausdehnung auf ta0 (Gebiet tc0 ganzen JReichß ober

überhaupt beffen Seftepen nicht alß gerechtfertigt angejehen habe.

iSiue reichbgcfegiiche dlorfchrift, uadj welcher bie burch 'Art. 412

Abi. 2 te0 Code pönal mit ©träfe bebrohten Staublungen

al0 jtratioß erfcheinen, befteht nicht. (£0 beturfte aUerbingß,

um ber Sanbeßgefepgcbtutg bie Öcfugniß jnm Erlaß eiue0

©trafgcjcpcß unb teil vor Einführung beß ÖlcichßftTafgefegbuchß

befteheuben landeßgefeplicheii ©trafbeftiiuimmgen ihre (Geltung

ju entzieh««, nicht einer außbrücflichen ittorfeprift ber 9ieich#-

gefepgebung. Vielmehr ift nach § 2 beß Einfübrungßgefepeß

Zum tKeichßftrafgefegbuch vom 1. Januar 1871 an baß ganje

Öunbeß* unb Sanbeßftrafrecht infoweit außer Äraft getreten,

alß eß SRaterien betrifft, welche öegenftanb biejeß Ekfepbuchß

ftnb unb baffelbe gilt für Elfaß * Lothringen nach Art. II beß

Ekfepeß vom 30. Auguft 1871 für bie 3rit nach *<U| 1* Of*

tobet 1871. Auch denügt eß, um bie Landeßgefepgebung von

eiuem beftimmten Gebiete außjufchließen, bat) bie 9ieich0gefeg>

gebuicg ft cp beffeiben feinem ganzen Umfange nach bemächtigt

Bat. Surte im tReichßftrafgefepbuch eine zufammengehorige

(Knippe von äiechtßvcrhältiiiffcn zu einem Abfchnitt in bei

Abficht zufaiiiinengefaßt, baß gauje in biefet Seife abgegrenzte

9lecht0gebiet iu erfchöpfenbet unb abffließender Seife z« regeln,

fo bleibt für bie Shätigfeit ber Lanbeßgefepgebung auf biefem

Gebiete lein Ötaum mehr. Senn baß töetchßfttafgffegbuch be-

züglich einer beftimmten, in ein berart abgeffloßene« (gebiet

gehörigen, S>anblung fchweigt, fo hat bieß bie iBebeutung, baß

biefelbe ftraflcd fein fode. Eß ftnb in golge ber erfchöpfenben

Regelung ber ganzen fHlaterie ade auf biefe bezüglichen ber

Vergangen heit augehörigen ©trafbeftiminungen alß befeitigt

anzufehen unb eß ift auch für bie 3trfunft ber Lanbeßgefep-

gebung bie iBefugniß entzogen, für rin folcheß (Bebiet (traf*

gefeglicpe Sttorffdften zu erlaffen, ©ne Regelung biefer Art,

welche bie ÄußfcpUeßiing ber Landeßgefeggebung von beftimmten

dtahtßgebicten ober Ekbietßabjchnitteu zur golge hat, ift im

©trafgcfepbudje nicht bloß infoweit erfolgt, alß bie einletlenben

SJeftimmungen unb brr erft« von ber S3eftrafung im AUgemeinen

hanbelnbe in grage ftehen. Vielmehr würben, wie fuf?

fowohl auß bem 3nbalt unb ben Ueberfchriften ber einzelnen

Abfchnitle alß auß ber ganzen fvftematifchen Ancrbnuttg beß

II. 2frilß ergiebt, ebenfo tm befonberen ih« 1 beß (Befepbuch«

bie in ben verfchiebenen Abfcbuitten beffelben bebanbclten

ddaterien faft burchweg in erfchöpfenber Seife geregelt. Auch

wirb im 3toeifeL auzunehmen fein, bap bie Siegelung einer be«

ftimmten fdlaterie in abf<hlirf;enber Seife erfolgen fodte, ba

bei Einführung beß «ötrafgefepbuchß in erfter Sinle ber 3werf

verfolgt würbe, auf bem (Gebiete beß ©trafrechtß, foweit t€

tbunlicb erscheine, bie Siechtßeinhcit h^tjuiteden. immerhin

muß aber anerfannt werben, baß nicht in allen Abfchnitten beß

i&trafgefepbuchß zufammenhängenbe SKatrricu in erfepöpfenber

nnb abfchließenber Seife geregelt worben fiub, vielmehr Ijic

unb ba auch einzelne $>orfchriften , bie nur einen lofen 3u*

fammenhang habe«, auß mehr äußerlichen 8iü<ffichteu z« ««««

Abfchnitt zufamuiengefaßt würben. 3n folchen gaden würbe

aber nicht von einem beftimmten, in fuh abgefchtoffenen unb

nach Außen abgcgrenjtett Gebiete für bie Sirichßgefcpgebung

berart 33efip ergriffen, baß bie Sanbeßgefepgebung von banfelbett

außgefchloffen worben ift. ©ne äußerliche 3ufammenfaffung

biefer Art finbet fidj ,
wie von aden ©eiten zugegeben wirb,

in 3heil II Abfchnitt 29 beß ©trafgefepbuchß , ber von ben

Übertretungen panbelt unb beffen dlorfchriften nur im Einzelnen

alß SWaterieu anzufehen finb, welche dnen Oegenftanb beß

©trafgefepbuchß bilben, ohne baß eß beßhalb ber Sanbeßgcfep«

gebuug verwehrt ift, S)anblungen, welche in Abjchnitt 29 nicht

mit ©träfe betrog ftnb, ihrerfeitß alß Uebertretungen zu be-

handeln unb für ftrafbar zu etAärcn. Ebenfo enthält aber

Abfchnitt 25 nicht bie Siegelung einer einheitlichen, in begriff-

lichem 3ufammenhang ftebtuben, fölaterie. iTurch benfelbcn

feilte nicht bic 25eftrafung aller auß ftrafbarem Elgennup ent-

fpriitgenbeu oder bie Skrlepung fremder Gkhdntniffe enthaltender

S>aublungen in erfchöpfenbet Seife geregelt werben. Stftlmthr

ftnb darin ganz tjerfchiebenartige ©trafbe'tiwmungen zufammett*

geteilt, welche ju feiner ber einhdtlich unb erfchopfenb geregelten

dRaterieu paßten. £1e Ueberfchrift „©trafbarer Eigennup unb

Ülcrlepung frember ©eheituniffc" bezeichnet nur ganz i* AUge-

meinen die Statur ber ciitgeliteit in bem Abfcbnitt mit ©träfe

bedrohten ittergehen. Eß darf aber auß betreiben uicht gefolgert

werben, daß alle in beut Abfchnitt nicht erwäbnten S>andl«ngcn,

welche unter den OMid'tßpuuft de« ftrafbaren Eigenuupeß oder

Google



185

bei ©erleßung fremfcer ®epeimniffe gebraept werben fcnnen,

nun ftraflob ftub, alfo aud? von brr tfanbebgefeßgebung niept

mit Strafe bebropt »erben bürten. Xicfe Folgerung ift benn

auep in bet IHciptjptetpung niept in aftgeuieineY Seife ge*

gegen »orten. So »irb beifpielbweife anerfannt, baß bie

preußifepen ©ererbnungeu vom 5. 3uli 1847 unb 25. 3unl

1867, welcpe bab Spielen in ben von anberen beutfepen

Staaten verauftalteten Lotterien unb ben ©ertrieb ber barauf

begüglicpen ?oefe für (trafbar erhärten, ßeute noep in Straft

ftepen, obgleich bieje £>anfc lungert ebenfo »ie bie in ben

§§ 284 — 286 beb Strafgefeßbucpb vorgefepenru unter bie

SRaterie beb ftrafbaren ©igennußeb gebraut »erben müßten,

wenn eine jolcpe in biejen» öefeßbuep im Sinne beb § 2 ©in*

füprungbgefeßeb gegebeu wäre (vgl. ©rfenntniffe beb Siricpb*

gerieptb vom 24. %ebniar unb 13. ÜJtärj 1880, ©utfReibungen

33anb 1 Seite 219 unb 274). ©benfo pat bab Sleicpbober*

panbelbgericpt in feiner ©igenfepaft alb Äaffaticnbpof für ©Ifaß*

t*etpringeu bunp ein Urteil vom 7. September 1872 (©nt*

fepeitungen Saab 24 Seite 70) anerfannt, baß naep bem @e*

feß vom 19. iDegember 1850 in biefem ^anb ber gewopnßcitb*

mäßige Sucher alb ftrafbar erfepeine, obgleicp ber Sudler auch

unter ber £mfcpaft beb prtußifcpeu Strafgefeßbucpb Mn
14. Äpril 1851 in bem vom ftrafbaren ©igennuß panbelnben

Xitel 25 unter § 263 mit Strafe bebropt »ar unb audj naep

bem @efcß vom 24. SRätg 1880 »icbet gu ben unter 91b*

jepnitt 25 fafienben ftrafbaren <£>anblungen gepBrt. $>rüft uian

von biefem Stanbpuuft aub, ob Strrifel 412 beb Code p&rnl

eine 2Ratcrie betrifft, welcpe öegcnftanb beb Strafgefeßbncpe ift,

fo fommt man gu bem ©rgebniß, baß bie ftrage jebenfaflb be*

güglicp beb Stbfaß 2 verneint »erben muß, bie erwüpnte ©or*

feprift vielmehr gu ben SRatrriru gehört, welcpe bunp bab Straf*

gejeßbuip niept berührt »erben. Xurep Slrtifel 412 foR, wie

fiep aub bet bemfclbeu vorangefteflten tteberfeprift fowie aub

bem 3npnlt ber ©cftiuuunng ergiebt, ber ©eeinträcptiguug beb

freien ©ietenb bei öffentlicpen ©erfteigerungen vorgebeugt »er*

ben unb gwar gefepiept bieß baburep, baß ^Diejenigen mit Strafe

bebropt werben, wcUpe bunp bie im ttrtifel begeiepneten ‘Drittel

Änbere verpinbem, bei einer folcpen ©erftrigerung niitgubieten.

©ine berartige ©orfeprift, wie fie 2lrtifel 412 Slbfaß 2 entpält,

fiubet ftep tm Strafgefeßbucp nirgenbb. ©benfowenig ift tiefe

SRaterie alb ©Jegenftanb beb Strafgefeßbucpb angufepen, weil

ft« einem Äecptbgebiete angepört, welepeb in bemfelbcit in er»

fepöpfenber Seife geregelt »orten ift. 3m öntwurf gu einem

Strafgefeßbucp fiir ben nortbcutfcpen ©unb war in § 283 eine

©eftimmuug votgefepen, bunp weiepe bet bem «rtifcl 412 Code

penal gu Traube liegeube 3w«f erreiept »erben fottte unb

»el«pe iiu Sejentlicpcn mit § 270 beb fTÜpcren preußifepen

Strafgejeßbucpb übereinftimmt XHcfe ©orfeprift, beten Huf*

napme in bab Strafgefeßbucp btc ülnfpefcung beb Slrtifelb 412

Code peunl wie bie beb § 270 beb preußifepen Strafgefeßbucpb

gur ftclge gepabt paben würbe, ift aber iiu Dicießbtag abgelepnt

unb in $elge tiefer Slblepnung ift bie bunp Ärttfel 412 beb

Code penal geregelte ÜRaterie, febenfaOb foweit eb fiep um Äb*

faß 2 panbelt, niept ©egenftanb beb Strafgefeßbucpb geworben.

!Dab früpere treußiftpe Obertribunal pat atlerbingb in niepreren

©ntftpeibungen bie Slnficpt aubgefproepen ,
in Xpeil II 9(b*

jepnitt 25 beb Strafgefeßbucpb pabe bie unter gleicper ©uinmrr

unb Ueberfcprift bepanbelte SRaterie beb „ftrafbaren ©igennußeb*

nach ber Hbfupt beb QMeßgeberb neu unb erfepöpfenb geregelt

»erben feilen, eb fei bebpalb in ftolge ber anbenveitigen Segu*

Itrung tiefer ÜRatcrie § 270 Strafgefepbucpb alb anfgepöben

augufepen (vgl. S3efcplüffe vom 25. 3uui
r 19. November 1H74

unb 9. September 1875, 9iccptfpre<pnnv3 öanb 15 Seite 448

unb 801, ©aub 16 Seite 568). Allein bet Suffaffuug, baß in

Sbfcpnitt 25 eine einheitliche Materie beb „ftrafbaren ©tgen*

nnpeb" in erfcpßpfenter Seife regele, tonnte aub ben oben bar*

gelegten örünben niept beigetreten »erben, ©b erfeprint viel*

mepr bie in einem ©efepluß beb Dbertribunalb vom 11. Septem*

ber 1874 (Wccptfpretpung ©aub 15 Seite 555) auflgefproepene

Sluftd?t alb rieptig, naep »cld;er in biefem SSbfipnitt fepr ver*

ftpiebcuartige ©ergepen gufammengefaßt würben, »clcpe nitpt

unter einen allgemeinen fttafrccptlicpen ©egriff gu bringen

waren, ^üt bie Äuffaffung, naep »eltper bie Kbpaltung Sinteret

vom fDlitbieten bei öffentlicpen ©erfteigerungen niept alb ©eftant»

tpeil einer „Materie beb ftrafbaren ©igennupeb"
,

fonbetn alb

bejonbete ®iaterie crfcpcint, fpreepen auep bie *Olotbe gu § 283

beb ©ntwurfö gum Strafgefeßbucp. 3« tiefen würbe (auf

Seite 137) aubgefüprt, bie in ftrage ftepenben ^anblungen ent*

pleiten naep gwei Siicptungen eine Ötecptbserleßung, intern burep

biefelben bie von ber guftänbigen 3«ftanj angeerbneten ©et*

fteigerungen in ipren Sitfungen beeinträeptigt würben unb injo*

feru ber öffentlicpen Drbnung guwibergepanbelt, außerbeui

aber bab vermögenbrccptlicpe Sntereffe beb ©erfleigererb gefepäbigt

»erbe, ©cn einem inneren 3ufammeupang gwifcpeu biefa ©or*

feprift unb ben übrigen ©eftimmungen beb ©ntwurfb ift pier

nirgenbb bie Diebe. <£>iana<p würbe Slrtifel 412 Slbfaß 2 beb

Code peual bunp Slrtifcl 11 beb ©tnfüprungb-öcfcßeb vom

30. Äuguft 1871 niept außer Äraft gefeßt. ©b wirb nun gwar

bafür, baß tiefe ©otfeprift burep bie ©tnfüprung beb beutfepeu

Strafgefeßbucpb in SegfaU gefommen fei, uoep weiter geltenb

geutaept: wie fiep aub ben ©erpantlungen beb JKeicpßtagb ergebe,

fei § 283 beb ©ntwurfb niept aub bem <$ninbe abgelepnt wer*

ben, weil man bie Siegelung ber SJlaterie ba ^anbeßgejeßgebung

pabe übalaffen wollen, fonbern eb fei für bie ÜJleprpeit beb

Dieicpbtagb bei ber Slblepnnng bie Sluffaffimg beftimmeub ge«

wejen, bab vorgefcplagene ©erbot erfepciuc alb ungereeptfatigt

unb unwirffam unb eb fei gweefmäßig, baß bie „veraltete"

Strafbeftimmung befeitigt werte. Slber bunp biefe ©erweifuug

auf bie ©ntftepungbgefcpicpte beb Strafgefepbucpb, welcpc auep

für bie Slnftcpt beb früperen preußifepen Obertribunalb, bie ©e*

ftimmung beb § 270 beb prcußifjpen Strafgefeßbucpb fei alb

aufgepoben angufepen, mitbeftimmenb war, fann bie Slnwenbuug

beb Slrtifclb II Äbfap 2 beb Qkfepeb vom 30. Sluguft 1871

niept aubgefcploffen werben, naep wcltpet bie befouberen ©or*

fepriften über bie burep bab Strafgefeßbucp niept berüprten

SDlaterien in Äraft geblieben fmb. ©b fommt vielmcpr

lebiglicp barauf an, ob Slrtifel 412 Code pönal eine SRoiecU

betrifft, welcpe <ä)egenftanb beb Strafgefeßbucpb ift unb auf biefe

fttage begiepen fiep bie angegogenen Öieicpbtagbvcrpanbluugcn

niept. Siicptig ift gwar, baß bie Äcbner, welcpe fup an ben ber

Sftlepnung beb § 283 voraubgepenben ©rörtcrungen betpeiligtcu,

unb bie Kbleßnung biejeb i>aragrappen befürworteten, geltenb

maepten, burep benfelben würben «panbluugen mit Strafe bebroht,

welcpe niept alb ftrafwürbig erjepienen. Stucp iepeint bei tiefer
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©erhanblung bie Sluffaffung vorgcherrfcht ja faben, in gtlge

einer Ablehnung brr erwähnten ©orfchrift tc« (Entwurf« würben

bie burcb biefelbe mit «Strafe bebrohten ^unblutigen im gangen

Reich flraftoß fein. Slbcr abgefeljen bavon, baß bezüglich bet

©rünbe, wellte bei brr Vbftiiumung bet einzelnen Reistag«*

mitglieber maßgebenb warm, tone ©ewißljeit liiert ju erlangen

i[t, weil bie Motive . nirfjt ©egenftanb ber ISbftimmung fmb,

würbe auch bie auübrüctlich aufigefprochene Meinung einer Mehr-

heit beö Reichstag«, bat; eine beftimuite ©orfchrift über eine von

bem ©trafgefeßbuch uicht berührte Materie burch einen ©efcßluß

biefer Äörperfchaft ißre ©eltung verliere ober bet Lanbeflgejeß«

gebung bereu Regelung entgegen fei, gegenüber ber pefltiven

©cfeße«vorfchrift in ftrtifel II be« (Siufuhrung«gefeßeS für @lfaß»

Lothringen niept entfcßelbenb jein. ©ieluiefcr würben bie auf

eine foltfie Materie bezüglichen ianbetgefrßlichen ©eftimmungen

uur bann ihre ©eltung verloren haben, wenn bei beiben Baf«

toren bet Rei<h«gefeßgebung bie ftbficht beftanbrn hätte, bie in

Brage ftehenben #anbluugeu für ftraßo« ju erftären unb wenn

biefer Sifle auch ju einem ßefe^Iicben SluGbrucf gelangt wäre.

(Sine folche SißenSerftärung liegt nicht vor. £a biefelbe fehlt,

iinb bie ©erichte, Welche burch Auflegung be« ©efeße« $u er«

Mitteln haben, ob bie Materie, auf welche f«h bie ©orfchrift

begießt, ©egenftanb be« ©trafgefeßbuch« ift, nicht berechtigt, bie

Slnwenbung be« @inführuiig«gefeßc«
, welche« bie lanbeßgejeß«

liehen ©orfeßriften aufrecht erhält, au« bem ©nutbe gu unter«

laffen, weil bie ftbftcht, gewiffe ©eftimmungen be« Lanbeßftraf*

recht« ju befeitigen, bei ben gefeßgebenben ^aftoren beftanben

habe unb nur in Böige eine« ©erfehen« ober eine« auf 3nihum
beruheuben ©eweggrunbeö nicht ju einem gefeßlichen Slußbrurf

gelangt fei. Bür bie Sinnahme, baß ber ©unbeßratß von ber

Äuffaffung on«gegangen fei, faß« bie in § 283 be« (Entwurf«

vorgefchlagene ©orfchrift abgelehnt werbe, muffe bie in Brage

ftehenbr 2 hat, welche bie Mehrheit ber verbünbeten Regierungen

unzweifelhaft mit ©träfe bebroht wißen woßte, im gangen Reich

ftraflo« Mei6en, alfo auch b*n darauf bezüglichen ©eftimmungen

be« Lanbc«ftrafre<ht« bie ©eltung unb ber Lanbf«gcfeßgfbung

bie ©efuguiß entgegen fein, bie in Btagc ftehenbe Materie ju

regeln, liegen übrigen« auch geuügenbe ftnha(t«punfte nicht vor.

3n teil Motiven gn bem ©efeß vom 26. Bebruar 1876, be«

treffenb bie Hbänberung von ©eftimmungen be« ©trafgefeßbuch«,

auf welche in bem angefochtenen llrtheil ©egug genommen wirb,

würbe jwar ©eite 65 |«r ©egrünbung von § 287® be« ent-

würfe, ber mit § 283 be« (Entwurf« $u einem ©trafgefeßbuche

für ben nerbbeutfehen ©unb übereinftinimte, bewerft, bie in

tiefem Paragraphen im Slnfcßliiß an bie ©trafgefebbüchcr von

Preußen (§ 270) unb von ©aiern (Slrtifel 335) vorgefchlagene

©orfchrift fei vom Rcicßdtag geftrichen worben, weil bie betref-

fenden $anblungen fittlich nicht al« ftrafbar erachtet worben

feien unb weil bie ©eftimmung bei ben heutigen ©crfehtSver«

hältniffen al« entbehrlich, äußerten» al« unwirffam erfchienen;

biefer flnnähme entgegen hat* fl<h heraulgeftetlt, baf; bet

Mangel Jener Strafbeftimmung fowohl private al« ftaat«

liehe Sntereffen in empßnblicher SBeife fchäbige. Berner würbe

hervorgehoben, bie vorgefchlagene ©orfchrift biete, wie bie in

Preußen unb ©aiern feit bet ©efeitigung ber früher gel*

tenben ©trafvorfchrift gemachten (Erfahrungen beftätigten,

einen enifprechenben ©chuß gegen bie Machinationen, welche auf

bte ©ereitdung be« 3»«W ber «ffentliehen ©erfteigerungen ab*

gleiten, fluch &*i fcen ©erbanblungen über § 287® be« in

Btag« ftehenben Entwurf« gingen fammtltche Rebner von ber

Sluffaffung au«, baß bie früher in Preußen unb ©aiern be«

ftehenben gegen bie ©eeinträ^ttgiing be« 3»«f« bet öffentlichen

©erfteigerungen gerichteten ©orfchriften ihre Äraft verloren

hätten, (©ergl. ©teiiograpfcilche ©erichte über bie Reistag«»

verbanblung vom 2$. 3anuar 1876 ©ehe 1011— 1016.) SMcfe

Annahme war zutreffenb, foweit e« fty um bie baierifch< ©e«

feßgebung babbelt, ba Slrtifd 335 be« baiertfehen ©trafgefeh«

buctiS burch fldifd 1 be« baiedfehen ©efebe« vom 26. £e«

jembet 1871 betreffenb bie ©inführung be« beutf^irn ©traf«

gefeßbuch« aufgehoben worben ift 3m Uebrigen rrgiebt fi<h

au« ben ©erbanblungen nur, baß man bamal« ber flttßcht war,

e« hätte auch § 270 be« preußifchen ©trafgefegbuch« in B^ge
ber (Einführung be« brutfehen ©trafgefebbuch« fdne ©eltung

verloren, fei e«, weil man aunahm, Slbfcßnitt 25 be« ©traf«

gefehbueb« regele bie ¥®laterie be« ftrafbaren (Sagennufce«* in

erfchvpfenber ©fife, fei e«, weil nun ficb nicht ft» machte, baß

nur, wenn dne beendige Regelung vorliege, nach § 2 be« ©in«

führung«gefehc« jum ©trafgefehbuch bie auf ben ©3>u$ bet

öffentlichen ©erfteigerungen bezüglichen lanbe«gefe$lichen ©or«

fchdften burch bie Reiib«gefeögebiing befdtigt worben feien. 5)a«

gegen bere^itigen bie ©iatedalien zum ©efep vom 26. Bdruar

1876 nicht gn ber Sinnahme, e« fd bie flbfiebt be« ©unbe««

rath« gewefen, bie erwähnten lanbeÄgefefcUih™ ©eftiminungen

auch in bem B«ß< ju befeitigen , baß bei richtiger Sluf«

fafjnng be« ©egdjf« „©lateden, welche ©egenftanfc be« ©traf«

gefeßbuch« ftnb" biefe ©orfchdften nach § 2 be« ©infüh*

rung«-©efeße« in Äraft geblieben feien, ©anj abgefehen bavon,

baß man au« ben im 3aß^ 1876 gemachten fleußerungen nicht

oßne ©eitere« auf bie im 3aht? 1860 beftehenben Hbßchtrn

Zurücffchließeu barf, erllärt fich nämlich bie Annahme, § 270

fei burch bie (Einführung be« beutfthen ©trafgefeßbu^« befeitigt

worben, baburch, baß ba« frühere pTeußcfche Dbertribunal ficb

in einer Rdhe von (Entfcheibungrn für bie Slußaßung au«ge«

gefprochcn hntte, § 270 habe feine ©dtung verloren, bie lln«

weubiing beßelben alfo thatfächlich au«gef<hlofjen war. 2>aß in

ben Materialien gum ©efeß vom 26. Bd>niat 1876 unb bd

ben ©erhaubltiugen im Reichstag auch ^ann tiefe ©erfchrift

al« aufgehoben bejdchnd worben wäre, wenn ba« Dbertdbuual

fich für bie entgegeugefeftte flnfuht erflärt hätte, ergiebt ß<h au«

ben angefühden Materialien nicht (5« ift vielmehr angunehmen,

baß bd biefer Sluffaffung ber Rechtfprechung be« oberften ©e«

dchtehof« in Preußen Rechnung getragen worben ift. #ictfüt

fpricht nicht bloß bie ^ntfchi^euhdt, mit Welker bte Sieber«

dnführung ber thatfächlich befeitigten ©orfchrift »erthdbigt

worben ift, fenbern auch ter Umftonb, baß ba« preußifche

Suftijiniitiftcriura in einer ©erfügung vom 28. Brbwat 1874

von ber SlußaRung an«ging, efi fd jwdfdhaft, ob § 270 be«

preußischen ©trafgcfeßbuch« burch bie (Einführung be« heutigen

©trafgefeßbiuh« feine ©eltung verloren habe, unb bie Ober«

ftatt«anwälte anwie«, bie ©erfolgung ber burch benfelben mit

©träfe bebrohten ^wnblungen ju verau laffen. (©ergl. Mewe«

in ©oftbauimer« Slrdjiv ©anb 23 ©dte 25.) weniger

läßt fteß bafür, baß Sldifel 412 Slbfaß 2 Code p<b®l al« auf»

gehoben erfchdne, bte in bem angefochtenen Urihetl angegogeue
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©egrünbuug be« »diu ©unbeflrath befchloffenen (Entwurf* gu

einem ©efefce fcetreffenb ba« f$orflfltafrr<ht unb ba« frrftftraf*

verfahren in @lfaf}*Sothringen verroerthen. 3n ben Wotiven ju

tiefem ©efefcentwutf würbe juur bezüglich be* 22 bei

Code forestier bewerft, berfelbe »eiweife bejügllch ber ©träfe

auf ffrtifel 412 bei Code pttaal; biefer fei aber nach ber

herrfchenben Meinung mit (Einführung bei beutfchen ©traf*

gefefcbuch« in Söegfall gefommen, fo baß bie in Ärtifel 22 bei

Code foreetier bejeichneten Haubtungrn feitbem ffrafto« feien.

C95ergT. ©erhanblungen bei 2anbeftauif<$uffci , ©effion VH
©anb I ©eite 17.) Slufl biefer Sleußerung la§t ftch aber weber

entnehmen, baß ber ©uube«rath früher von ber flbßcht autging,

ben türtifel 412 bei Code penal unter allen Itmftänben ju

befeitigen, noch baß berfelbe beguglic^ ber «Streitfrage, ob bie

in frage itefcenbe Waterie ®egenftanb bei ©trafgefeöbuch« fei,

eine bertimnite Meinung au«fpre<hen wollte, ©ielmebr wirb

burch bie in frage fte^enbe tteußeruug bie Buffaffung betätigt,

baß bie nerbünbeten [Regierungen bei ben von ihnen gemalten

&ffe&gebung«»otf<hlagen bie t^atffi^li^ befte^enben ©erhältniffe

jum $u«gang«gunft nahmen unb, foweit fit ben Ärtifel 412

Code penal ober § 270 bei pteu§if($en ©trafgefepbuch« ati

befeitigt anfahen, hierin ber bauiali herrfchenben Meinung, ini*

befonbere ber Autorität bei früheren preufjifcfjcir jDbertribuual«,

folgten. «Die Knna^me, ei ^abe bei allen gefffegebeabm

frftoren bie Hbfit^t beftanben, bie «um ©<hufc ber öffentlichen

©erfteigerungen erlaffeneu lanbeigrfebli^eu ©eftimm ungen $u

bejeitigen, erf^eint hiffn*t<h ul« unbegrünbet. SebeufaQB ift ein

jol<ber ©iDe nicht in gcfe^Ue^er SBeife «um Äuibntdf gefommen.

(5i war hfe™<t<$ lebiglich bie frage ju entleiben, ob bie

Waterie, welche Vrtifel 412 Slbfap 2 Code pünal betrifft, QJe»

genftanb bei ©trafgefetybuch« ift. IDiefe frage mußte aber

nach ben obigen Slußführungen verneint werben. 5>ie ©traf*

lammet bat hiernach, intern fie atinabtn, biefer ülrtifel habe

burd? bie (Einführung bei beutfchen ©trafgejegbuch« feiue (Geltung

oerioren, biefe lanbeigefebltche ©eftimwung oerlebt, ©ie bat

aber auch Srtifel II bei tReichflgeffgei uom 30. Äuguft 1871,

betreffeub bie (Einführung bei ©trafgefegbnch« bai beutfehe

[Reich unrichtig auigelegt, inbem fie aunahui, ei fei bie in

frage ftehenbe ÜJlaterle öegenftanb biefei ©cfegbuch«.

mußte jona<h bai angefochtene Urthril aufgeh oben werben. 2>a

bie thatfächlichen frftftellungen sen ber rechtflirrthümlichcn Stuf*

faffung ber ©traffammer nicht berührt werben unb burch bie»

frlben ber Sßatbeftanb bei in Slrtifcl 412 Code pdnal oor*

gefehenen ©ergehen« erhofft wirb, waren ticfelben aber auf*

recht ju halten.

SiCcrnlar.

6. Äraß, Erbrecht uub lErbfchaf tiregulirung fowie

internationale C$runbfäge unb ©ertragbeftiuiuiun*

gen in ©rbfchaftflfachen. Sleuwieb unb geipgig 1833.

©. 281. fpreii 4,80 W.
3n beut erften Shell finb bie ©orfchriften bei geiueiuen,

preußifchen unb franjofifcheu [Recht« über bai (Erbrecht in ge*

brangter Äürge unb ohne eingehenbere (Erörterungen «ufantmen*

gcjteflt, woran fleh bie (Erbfolgeorbnung in ber Warf, Pommern,

franffurt a. W., Heften unb Slaffau, bie 9anbgüterorbnung

für SBeftfalen fowie 6 Formulare für Jeftamente anfchlfeßen.

3n Sheir II wirb in gleicher ©cifc bie ©rbfehaftiregulining be»

baubeit, wabreub Sl;eil III bie einfehlägigen internationalen

©ertrüge enthalt. 3» einem Anhang werben 8 wichtigere Öc*

fc(je juui Sbbrucf gebracht Daö ©uch wirb wegen feiner ©iel*

fettigfeit beit ÄoHegen nühlich f«n.

». ©einrtch; bie f)aftpfli^t wegen Aür^eroerlebttng

uub üobtung einei ÜRenfchen nach ^ eu int Deutfchcn

Öietche geltenben Siechten f^ftem. bargeftellt. ©traß*
bürg 1883. S. 226.

3n beut 1. 3heil werben bie [Rechte in ben ßingelftaateu

jur 2)arfteOung gebracht. 2)ie §§ 1 — 13 bebaubeln bie ©or»

fünften bei t^eiitigen rouiifchen 9icchti über bie ©ubjefte, ben

Inhalt unb ben ©eweii bet Haftpflicht; bie §§ 14—28 bringen

in gleicher ftnorbnuug bie ©eftimnumgen bei beutfeheu «Privat*

recht«, wahtenb bie §§ 29— 40 beul ftanjßfifchen Siechte ge*

wibmet finb. 2><r Sheil II be« ©erfei befchajtigt fich mit bem

Sieichirecht
,

nämlich mit ber <f>nfty»fl(dht be« Slhrhrt«, mit ber

©ußc unb beut Haftpflichtgetctye.

gatf Afpmanttg $><tCart. gäfrfiw W.

3n bei« etften Jagen bt8 3«li gelangen jnr flu«gabe:

JBcttfdjrift für Scuirrfjtn CioUprojtlj. .. .... _ .5‘*

H«auflgegfbtn von I
aiwiaiuliftfirt ubfr burgerlufif UfAUftml

fi. »nfeh w ». »iertiau« in
*•*—*-*—*-

Ihrer mirhrnrnkrü nenh beutfehem Hel«h*reitjt.

©en SEL4. ^ranefe
$ilrt#rtUW*r*ttC I» Cl»fi*t. unb

^an& VIII £eft 1.

?rri* pro 'ÜUcö 21. 12.

—

üanirC(fit«t unb ^ll*far(rllrT Im
9tfldt#i*(UjaiBi I« tJ«Un.

Ct>rTld*b(#g(riAterat^ ix

prris W. 2.M.

JUdjtepuuiifßbf ber (gntfdjf ibituaf n örs |lr idisgr ridjtö.

bem Sijftem ber ©efe^ifli^et georbnet unb geTnmmelt
ton Qbuarb ©rtittetoalb, Äaiferllher 8anbgert<ht8rath in We$.

X. ©anb mit Oflcneralrtgürr in r*

Prtio 4»* 3*-
»«n» \ Hüb II 4 W. 2.40; «entb III ». 2.H0; «onb IV «. 2.40; *kmb V-IX • «K. 3.-

COoHb 1—V rpl. mit Wri(r«lrt«ift<r SH. 13.-

««Rb 1-v unb ?«itV VI X finb ln |r rlnern dr§. $«Ibfr«i,iUitb »rreluifli \u botrn.
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(Fitl fcntvalt in einer €tafct am Bthein fudbt ein« tu<h*

tigen unb jnoerläffigrn ©ureauvorfteher. Offert« bef. unter

R. JU. He ffrpetition Hefe« ©latte«.

CHn tÄibtigrr", rawri&Tflgrr ®ureautiorftfl>er~ fuc^t jum
balbigen Antritt Stellung. Öefl. Offerten erbitte »nter ffbiffre

C1

. lOO poftlagentb £irfthbrrg i. <ScbL

öin J^ureanvorfteber tutbt im Gebiete bc« 1. 8. K. fort

fofert Steilung . Off. nnb P. lOO» ü b. gfl). b. 8t.

Ein tüchtiger „
mit allen iXegiitratur* unb ©ureaugejdjciitra

fowie mit tem Hbfepfn een $>rejeftf(brlften vertrauter Äsnteau;
vorfteber fnebt tcftUiet* ober früter als feltber Steilung.

Off. nnter W. B. bef. b. ffjpeb. b. ©I.

Sleueftet Bcrlog i'on 3* ©uftontaft (2>. Gsflin) in Berlin unb Seidig.
3n btjieben Curd) alle ©u<bbanblungen.

3UnM, Pr. JHiilf, D>rrt»r3init«-3»ftiHat »nb Unii-irfitJti • Eo jrtt. fl as ScroriHiuitgsrntit bf* Oeullttien fleilfts auf
ber förunMagr be4 ^reußifcfceit nnb imfer Verlief ucbfigimq beb fretnblänbifdten $fcrrorb>

nungereebt« tnftcmntifrfi bargeflelit. <&r. 8*. 6 Wart

Urrerr, ?. |)l|., fliegleemigstatb. Patnitgrrth. fielet^ betrefleirt öas llrtjrbf rrrd|t an Jfltiflrrn unö flloiirlleii.
1— ßrlrli über #l(irhtnfrt)uh. Wrbft ftubfübrunglbeftimmungen. 3>rtau«gab< mit Sliinterfungrn uab 'SacfcrrgiFlcr.

Saftbenformat; eartennirt. — ,80 i'f.

tönrm, Pr. £url, erb. ^rofeffor ber Strebte in ©iefien. ®ÖS flftttfdjf ^anbHsrfdft. Ein furjgefafcte« Lehrbuch Ce# im
1 — Deutzen Sieicbe geltenben {'»anbei«*, ©ecbfel* unb Seerecbt#. ©pftematffcb bargefteflt, auf (Krunb ber 3>eutf«ben

9lfi<b«gcfefcc, nnter ©eriidfidjtigung ber ei«fd>tägigen Literatur uab ber 9ir<btjprf(bung, infbefonbere bet <Snt*

ftbettungrn Cc# Neicb^oberbanCflegericbt# unb teö dtetcb*geri(bt«. Zweite, neu Cuvcbgearbeitete unb vielfach

verSnberte Auflage, 8*. broeb. 7 Warf 50 in deinen gebunben 8 Warf. —

Pit (ftrftiigtbuBg brs P culfdira Ptidts von ber ©riiubnn^bel Stmrtobeutftben ©unbe« bi« auf bie Ekgeuwart. Wit Er*
— - - (iuteruugcn unb Siegiftern herau«gegeben von ©. 01 au pp, Web- Bieglming#*

fatb, 91. {»etlttieg, Lanbricbter, JR. £od>, Äatferl. (#cb- Ober • Sfnanj • SHatb, 38. Steubauer, Ober * LanCeS*

geriebttratb , ©. 8. Salti«, Obrr*Ä0Tpe*fIubiteur, St. ©pbei», Ober*8>eftratb , 38. Jurnau, Äammerge*
ri<bt#ratb, 8. ©lerbau«, Lanbrid}ter.

ÜDa# löerf, wcldie# bie ftricb&gefebe in ber jefct gelte oben Raffung bringt, erfebeint i« ca. 24 Liefe*

rangen — au#geqeben fwb 14 Lieferungen — kt Warf 50 |Jf. ober in 4 ©Änben k 11 Warf, gebunben
10 Warf 50 $>f. Offiziell empfohlen in $>reuf)en, ©awern, ©oben, ff Ifafi-Lotbringen.

Lanbrldjter in Lüneburg. Wit CiuttttUigung llfp ^rrlftjtflt. @r. 8t 2 Warf 50 ?f.

^odl. Dr. ^HgentttllfS iflnbrrrfft fSt bie ^teufjifiben Staaten. Unter Änbeutung ber obfoieten ober aufgehobenen ©er*

ftbriften unb ffinf<baltiing ber Jüngeren ned» geltenbeo ©eftimmuugen, berauSqegeben mit Stemmen tar in fln*

merfuugen. ‘Slrfite Auflage. SOtit befonberer 3Bcrilcft1d)ttßiiisg brr 9teiefc<igefefflcbu«i(| bearbeitet

von 9(. 9((bi([e«, Ober*Lanbf«geri(bteratb; l»r. f>. $inf<biu«, (^eh. Juftijrath nnb orb. ^rofegor ber fKechte;

9t, 3i>beWr (*4eh- Obrr»3n8ijrath; « ©ierbnue, L«nbri<btrr.

•Sie achte Auflage ericbeint in ca. 20 Lieferungen k 3 Warf; frineftfallt wirb bet ^>reis von 80 Warf
übcrfchritten weiten. Ter bequeme ©ejug in Lieferungen wirb Cie 9tnfcbaffung Ce8 jebem preu^ifebeu 3uriften

utientbebrlirbeti ^erfe« erheblieh erlebtem. (Cfrfdjicnen flitb 13 Lieferungen.)

£redi, Dr, ÄaiferL ©eh- 9tegierung«rath unb Dr. f)* fffyftt ÄmHriehter unb a. 8. ber 8te<hte in fftreifffmaib.

das prruftifdjf <®efc^ ,
hrtrrffruft Mc BwongsuolUlrfthmtg t« bös nnkmrglii^r flfrmffgfn 00m

13. 3uli 1^83, nebft bem (Befe$r, betretfenb bie ©erid»t#foffen bei 3tt>ang«oerRetgerungetf unb
3tt>ang4oenpaltungen von ffieaeaftänbeit be« unbetprflüehen Itermhgrn« vom IM. ^ult IMMM nnb
einem Anhang» betreffenb bie i^ebflftren ber fXe<f>t«<iinoälte in biefen ffälien, fttnic ben ^eftiM<
mmtgett über freitoillipe 2ubhaftationen. jfverausgegebrn mit Einleitung, Kommentar in HnmerTungen uab
Äoftentabellcn. Ö4r. 8". 15 Warf.

£öiBf, Dr. (?. i
Weh- 3uftijratb nnb vortr. 9tath im Äonigl. $rru$. 3uftijminifterlnm. Dif Strofprojf^orlUtnttg für Ö05

" ClrHtfäjC llftdj nebft bem WericfettoerfaffnnßtAefefc nnb ben bei« ®treifoerfabren betreffenbew
.^eftimmungen ber Übrigen tXeidttfgrfepe. Wit Kommentar. Vierte , oerbefiev« uub oetuirhrtc Kurtage.

ÖTfte Lieferung. Ler. 8®. 0 Warf.
ffiiefe neue Äuflage erfihelnl in 3 Lieferungen k 6 Warf.

r, ij.. 3»pijrat6, »nt >'lalar j« ÜWrlin. OaS 3lljtUttittf Dfutfärt f|uil(ictsgrrffebu(t|. 9Jiil Sam.
• nirntar. Neunte n,rm.hr ff mit rrrbffftrre stufla«,. itf. t-rridjiit 15 Wart, grtnmt.n 17 Wart.

JlMrrotl, f Sit stfemmttn OrganiriititiiiBgrfrbf für iiit imirrt flrnaaltnng !xs Prtu^irdjf« Staates.j'
Jeft«9lu8gabe mit Knmerfungcn, einem He einfiblägigen jonftigen Weiepe, ©erorbnungen, Siegulativr unb t'irrulare

enthalteuben ttnhang, nebft einem an8fubrl«d>en ^xitbregifter. Zweite »erbefferte nnb orrmebrte Sluflage.
8“ brod'irt 6 Warf, in Leinen gebunben G Warf 50 ^'f.

(Unter ber treffe, erfcheint Witte 3uli.)

Sdjolltnmfr, Dr. f., c. 8. gVaffitot t« !K,*tt j» iullt a. ®. Sie ttomptiiratimi5fhtreSf im flrutf^en Keiles-
s— (SioilprajeS. Wr. 8». 4 Wart

Suöfltö. ll.. Untltsanmaltsortliuilg. Jtfi-si«,gat« mit anmttfu«j<» «nt Sadirtsifltr. 3n,eite »rnnrhrtf Stuflaat.— -- 2a(^<nformat; ccrtnaiet. — ,50 'ff.

— — ßetjö^rrnotöuung für Urdjtsaumäite. ifrt.Äntgahr mit anmfrtwngfn, Sagfntabrttoi »nb Satbrrgiftfr .Stufilf
vermehrte Auflage. 5afthenformat; cartennirt. —,50 ’JJf.

— — Utdjtsoumaltsorbnmig iinti ßrtrfitjrniorJmmg für Uc;t)t5aiimältf. j^t.B»,
fl
at,» mit ««mtrhma,», Safte«.

laben,» »nb ®ait>T<fli(lcrn In fflntm iBSnbifttli. Jirelte »ermebrte <a»flage. Jahteofcrmat; eattannirt. lOtaet.

8»e bie Sirbattio» »eranl»,.: ©. V a f n 1 e. l.friag : Üu. Waeiec vofbug'banblung. Itrarf: ?U. Waefet 4>olb»ibbuirferei in tHcrli».

.'jsierjti als Beilage: Bre^aubtniigen bc« IX. Ie»tfd)eu StiimoltaiageS ja Ittäbeu.

iQle



SSi 24 unb 25. Strlin, 21. 3*li.

3urtfHf*dje ®od)nifrf)rift.
$erauägeget>en bon

$. flatnlt, mb 4», Stimmer,
9i<c$tflan»alt In 9tx«ba$. §l«^HanwaIt beim 8anbgerii^t I. in 6eelln-

sas

Otg## t>co beatfd^tn SnioalbSntins.
j)rei« für ben 3abtjang 12 Mart. — 3nftrate bic 3«l» 30 f)fg. — 8e|Mungen übernimm! (ebe tktfrhanUung unt 3)oftanftält.

3>rr £>ehmannfche Xtrminfalenber für 1885 mirb btn Herren äiereinsmitglicbern SRitt«

September 1884 unentgeltlich geliefert tuetben. ®ie Herren, welche burdjftboffetie ©jemplare wünfchen,

woUai folche« gefüHigft ber akrlagäbuchhanblung Garl Rebmann’« iierlag, Berlin W. ä)!aucr=

ftrafte 63, 64, 65 unter Sinfenbung bon 50 SJ5f. in Sriefmatfen mittheilen.

Äeipgig, im 3«li 1884. JlKfdlf,

Schriftführer.

Mit tHflcfpcbt barunf, »ap in kitftm .stellte bereits

25 Wummerte brr Ä’odiem'rfirift auSgegeben Pub, mirb

bie uächpc Wummer erp um 15. September rrfeheiucn.

fflic Htbnhtum.

Sn b « 1

1

2Jiittbeilung an bie Stutzen iNetZtSaiiwÄltc. 0. 189. —
ßrftattung bet Äoften bei 3^(nng bei ©treitfuuinie na<$ @in*

Teilung b er Älage vor 3uftcTlung berfelben. 0. 190. —
(finige Beincrfungen über bie ($rabe ber etyrengeri<$tli($en ©trafen

bei § 63 9t *. O. 0. 191. — Die ftrafntyltyf ty&tigfrit

brt 5RriiZ6geri(Zt$. 0. 191. — 93om JReiiZSgericZt. 0. 194.

— Sfiteratnr. ©. 204. — Srutffe^Ierberic^tigung. 0. 204.

HKitthcilnng an bie Sentfthen MccfttsanwSlte.

Die le^te tKricZttagSfeffion ber fünften SegiSlaturperiobe

tft gesoffen, o^ne bag bie Anträge betreffenb @nt|t^äbigung

fit {(^ulblcfl erlittene ©traf* unb Unterfintyungetyaft fowie betr.

SieberrinfüZrnng ber Berufung in ©traffammerfacZen eine

materielle ßrlebigung gefunben Ratten. ($lricZe8 gilt von ben

auf biefe Anträge bejüglicZen Petitionen. Die gebauten Anträge

»erben aber vorauftftytliiZ in ber na$ften Segislaturperiobe

ttiieber eingebraefjt werben; ebenfo werbe i$ bie von ber Anwalt*

fäaft auSge^enbeu be^ügli^en Petitionen in ben nagten 0ef*

üonen wieber^olt cinrri<Zen.

3« biefer BejieZung geftatte id? mir, ben Herren ßollegen

auf biefera 5Bege folgenbe SJlitt^eilung ju ma^en:

1. Bei ben bisZerigen Verätzungen betr. bie Qntf$ä*
tigung6«(9ejebentwürfe ber tHrid^tagfabgeorbneten

Dr. PZilliv« unb üenguiaun Zaben betreffenben

SReicZStagSfommifjUn auch breiuntf etZßjig gleicZ*

lautenbe Petitionen Deutler IKecZtoanwälte

— mit meZreren Zunbert UnterfcZriften beberft —
Vorgelegen, bu«Z weU$e ein von einer Aoinntifjiou be«

Berliner Anwalt*BercinS ausgearbeiteter (Entwurf eine®

(SntfiZäbigungSgefebeS bem IRritZstage gut (SrtZeUung

ber verfaffungSmagigen 3uftimmung empfoZleu wirb.

Diefe feiner 3«t von mir tarnen« ber UnterjettZncr

bem 9iri<Z«tage eingereicZten Petitionen Z*&< i<Z mir

na«Z 0effionSi<ZluZ jurürfgeben laffen unb rei(Ze fte

feiner 3«t wieber rin.

2. ©ei ber Berufung «frage ift bie Deutle Anwalt*

ftZaft ebenfalls betZriligt bunZ bic DZütigfrit beS

ßedegen 9Jluncfel als ÄntragfteQer; ferner butcZ bic

©erZanblungen auf bem VIII. Anwalttage (1882 in

|)ribclberg) unb IX. Anwalttage (18&4 in DreSben).

Diefe ©crZanblungcn Z®ben ei n ft i mini ge ©eftZlüffe

ju (fünften ber SBieberriufüZrung ber Berufung in

Straffammerfa<Zen ergeben.

Der IX. Auwalttag bat aber glekZjritig aucZ — als mit

ber Berufungflfrage unmittelbar jufammcnZängcnb — eine Ab-

äntming bei § 412 ber 0tr. pr. £>rbg. baZ»n empfoZlen

:

Dag im ber Änorbuung ber £3ieberaufnaZme

beS BerfaZrenS burtZ baS BeftZ»erbegeri<Zt, ^ebteres

jugleicZ bas BerfaZren von ^InitSwegeu vor

ein auberes ©ericZt gleicZcr Orbnung ver-

weifeu (ann, auf Antrag aber verweifen

niug. —
Diefer beiu § 394 tKl. 2 a. a. D. entfpre<Zenbe Antrag

ift au<Z ©egenftanb einer von wir bem 9iri<Zstage am 20. SRai

biefe® 3aZre« überreichten Petition, )u welker injwif<Zen bereits

zahlreiche BeitrittSerflärungeu von ßollegen ringegaugeu fuib.

$u<Z biefe Petition werbe ich u>it ben bis fefet eingegange*

nen unb no<Z eingeZenben BeitrittSerflärungen in ber uächften

Digitized by Google



190

2egi«laturperiobe bem üHeicb«tagc wieberum überreichen, bi« eine

materielle Erlfbigung ftattgefuaben h«t*

3<h bitte baljer bie Herren Eollegen bierfcurt^ um Ein*

fenbung ber noch rücfrtänbigen Beitrittfirrflaningen
,
wobei ich

jeboch anheimftelle, mit 8?ücfficht auf biefenigen Bunbe«ftaaten,

in welken nur Cf in 9anbgerlcht beitest, ben Sortlaut ber in

ber Petition vergefchlageneu Beftiinmung baljin abpiänberii, bap

bie Verwerfung an ein anberefl, bemfelben „Oberlanbe«*

gerichttbejirfe" (ftatt „Bunbetfiaatc") angehorige« Öfr*

riebt erfolgt.

Berlin, ben 3. 3aK 1884.

Dr. 9. 3ocobi,

iKedjtSanwalt beim 2anbgericht

Berlin I.

C£rftatt«ng ber Soften bei Kauung ber Streit*

fnmnte naifj ßtnreirfimig ber Singe vor Aufteilung

berfelbeu.

3abtt ber BeFlagte bie ©treitjumme nach 3nftelluug ber

Älage, fo ift e« unbebcnflich, baff Äläger unter Ermäßigung

be« Älageantrag« bie Verurteilung be« BeFlagten nur in bie

Äoften erlangt. 3weifelbafter ift bie {frage, auf welche ©eife

bie Erftattungßpflicbt bei bereit« vor Knfteüung ber Älage im

Verjug befinblicben Betagten, ber na«b Einreichung ber Älage

an ba« (Bericht, jeboch »er 3uftellung
r

gezahlt b«t r
feftjufteQen

ift. Die {frage, bieber anfcheincnb in ber U^oric nidbt be*

banbeit, würbe im Kllgcnidncn in ber Prajri« berart grifft, bap

man trofo ber 3ahlung entweber unter Ermäßigung be« Älage*

antrage« um bie $auptjumme, ober mit ber ErFlarung, baf;

nur wegen bet Äoften verhaubelt werten folle, juftctltc unb

bemnachft Verurteilung wegen ber Äoften verlangte, bie, wenn

fie materiell wegen mora be« BeFlagten begrüntet war, au<b

im KUgemcinen anftanbMo« bewilligt würbe. 3'i neuerer 3dt

bat ba« 9anbgericht Berlin I ben Erlaß eine« berartigen Ur*

tdl« wegen ber Äoften alfl uiijuf&ffig abgelebnt unb ben Äläger

auf ben ©eg ber ©chabenaerfabllage vcrwiefeit. Knbererieit«

aber baf fowolil ba« tfmtlgeri^t wie in ber Berufung«itirtan}

ba« 9anbgerid>t Berlin I einen Äläger, ber bie Älage, Halbem

vor 3«ftfttung gezahlt war, uitbt jugeftellt, fonbetn im Termin

jurüefgenommen unb bcmuächft befonter« wegen ber bi« babin

entftanbenen Äoften getagt batte, mit feiner Älage abgewiefen.

Bel tiefen wiberftreitenben ErFeuntuiijcn fragt e« fleh* auf welche

©cife in bern oben beneid- neten {fall $u verfahren unb welchem

ber beiten genannten Erfeuntnilfe beijuftimmen ift. ©al nun

junächft bie erfte Eutjchdbung, bie ben Erlaß eine« Urteil«

wegen ber Äoiten al« unjulaffig bejeicfinet, betrifft, fo ift bie*

felbe burebau« gereebtfertigt. Vach bem in ber 6. p. £>. au«*

brüiflicb (§ 230) au«gefprocbenfn, Fonfequcnt burebgefübrten

princip wirb bie Älage bur<b 3uftellung erhoben, erft bur«b

biefe wirb bie Älage re<bt«bängig (§ 235). Die Einreibung

bet Älagejcbrift jum 3wecf ber lermlnibeftiniinung ift eine vor*

bereitenbe .fvanttung, bie malerienc 9iecht«folgen, abgefrhen von

’&irtnahmefallcu, nicht hat* Bejaht bähet bei BeFlagte vor

3uftellung
f fo bejaljlt er vor Knhangigwerben be« Diecbtöftreit«.

Äläger ift habet ebenfowenig berechtigt, ben iReebt«ftreit an*

hängig $u machen, b. b* äuiuftdlen, wie wenn BcFlagter vor

Einrdchung ber Älage gejablt hätte, ©teilt er aber tro^bem

;u, wenn auch nur wegen bei Äoften, fo hat er ben gegen'

ftanb«(ofen 9tecbt«ftrrit ohne Ctfruut recht et äugig gemacht, ift

baber abjuweifen. Vun Fönnte man atlcrbiug« bebuciren, tan

bie nach 3ahtung pigeftelüte, auf bie Äoften ermäßigte Älage,

nur auf bie 3<babeu«erfa&pflid>t be« Betagten ficb ftüpt. 9lb*

gefebett bauen, ob bie« nicht al« un^uläffige Älageänbetung an*

flehen wäre, ift bie Kenterung einer überhaupt noch nicht er*

hobenen Älage rin Unbing. Weänbert werben Tann nur eine

jugeitrQte Älage, nicht aber Tann vor 3uftellung einer bei bew

(Bericht ringereiebten Älage eilt ganj neue« ^unbament unter*

gefeboben werben. ÜJlit 5Re<bt würbe baber bie erhobene. Älage

abgewiefen.

3n bem jweiten Tfall hatte ber Äläger, obigen Erwägungen

folgenb, wie bemerft, tun Üerntin bie Älage, bie er nicht juge*

ftellt hat, jurücfgenommen. ©eine felbftftänbig erhobene

©chabeneerfapflage auf Eritattnng ber Äoften würbe aber ohne

Eingehen auf bie materielle Oruablage feine« Knfprucb«, in«b<*

foubere alfo auf bie mora be« SeFlagten, abgewiefen, ba nach

§ 243 E. y. O. bic 3utücfnahme ber Älage jur Tragung ber

Äoften verpflichte. Prima fade erfebeint biefe Eutfcbeibung

nicht unbegrünbet. § 243 fpricht al« gefcblicbr nicht nur bera

©taat gegenüber beftebenbe, fonberu poeiffeflo« auch materielle,

bie 'Parteien binbenbe ^olge ber 3»tü(fnahuit bie Verpflichtung

gur Äoftenerftattung au«. 9iegt baber eine Sunufnabme im

©inne be« § 243 vor, fo ucufj Äläger ex lege bie Äoften

tragen unb Tann nicht nachträglich biefelben vom Veflagten auf

©runb ber mora bcfielbeu erftattet oetla eigen. Eö fragt lieft

alfo, unb herauf fpipt fub bie {frage )u, ob in bem vorliegen*

ben ^all eine 3urü(fnahme im ©inne bc« t^efepe« »orliegt.

Die« ift nicht au^unehmeu. Die 3urii(Tnahme ber Älage fe^t

KnbäugigFeit be« 9Fecht«ftreit« ooraufi. Denn nicht au« ber

©teßung be« § 243 int ©yftetu, fowic au« bem 3ufammenhang

beffelbett mit ben ocritergehenbeu Paragraphen, e« würbe festen

allein au« ben ©orten be« Kbfape« 3: „Die 3urücFiiahme bat

jur Jolge, bap ber lKe<ht«ftreit al« nicht anhängig geworben

an$ufeben ift", frerverflefren, bap ber § 243 eine anhängige

b. h- jugeftetltc Älage vorau«febt. 3fl eine Älage nicht äuge*

ftellt, fo Faun fte bem Begriffe nach auch jurücfgenoituuen

werben. Srflärt ber Äläger unForreft im Dermin, ba^ er bie

Älage juvftcfnehme, fo ift bie« bie inhaltlich »on ber 3urücF*

nabtne be« § 243 völlig verfchiebenc ErFlänmg, bafj ber Rechts*

ftreit überhaupt nicht anhängig geworben ift. 9iegt aber bem*

gem&fj eine 3»rücfuahme im ©inne be« § 243 nicht vor, fo

tritt auch bie {frlge biefe« Paragraphen, bie Verpflichtung jur

Äoftentragung bem Gegner gegenüber, nicht ein. Dem (Bericht

gegenüber bleibt ber Äläger gemäp § 89 Ö. Ä. @. für bie

bi«her entftanbenen Äoften haftbar, bem Oegiter gegenüber Faun

biefe Verpflichtung fdjon baruut nicht rintreten, weil ein Be* i

Flagter begrifflich überhaupt noch nicht vorhatiben ift. Die

formell ähnliche, bem 3»h® lt unb Begriff nach burchau« b<T

3urücfnahme unähnliche ErFläruug ftebt alfo bem Äläger, ber

au« befonberem 3Fe<ht«grunb bie Erftattung ber gehabten Äoften

forbert, nid>t entgegen. 5Wit Unrecht Würbe baher Äläger auf

Vrunb be« § 243 6. p. O. abgewiefen. 9lu« bem Öefagten
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folgt, bafc iu« $a(l ber 3<»bl»ng 1?« Streitjumuie vor Ru*

jteQung bi« eingerei*te Älage gwar uicbt weiter verfolgt werben

barf, vielmehr nur ;u erffären ift r
ba§ ber iXcditsftreit ni*t

anhängig geworben ift, bajj aber bie örftattung ber Äoften von

beni Ijirrju na* allgemeinen ©runbjäfcen oerpfll*teten ©eflag*

ten in befonberer Älage verlangt werben fann.

Sitiigc SJcmcrfutigen Akt bie Örabt ber ekf“=

geridjtUdjen Strafen beb § 63 !H. 31. D.

$n 9lr. 20 btefer 3eitj*rift von 1884 §. 162 f. ift ein

Uifyeil beS (#ljrengerid?t«^ofed initgetbeilt, weldjefl ber (na* bc«

cini*lägigcH gefehlten ©eftimmungen) entj*ieben irrigen

fluifaijung ©orf*ub triften fcuute, bie JHe*t0anwall0orbnung

für baS beutf^e iKeid? vom 1. 3uli 1878 ftatuire generell

ben Verweis alt milbereS 8trafuiittel benn bie

l^elbitrafe. Sie be$ügli*e 31u0lafjung geht nämli* bahin:

„ber ölfrengeri4>t#fiof hat auf bie Berufung beS angef*ulbigten

SlmoaltS baS Urtbeil beS ($brengeri*t0 bepigli* bei Straf*

mageS, iu» übrigen unter ©etwerfung ber Berufung, aufge*

beben unb, ba er nur ein f*ulbhafteS, fein wiffcntli*

pjli*lwibrige0 ©erhalten beS 3ingri*ulbigten alt erwiefen an*

lieht, von ber iu» erften Urteil erfannten ©elbftrafe Äbftanb
genommen unb bie Strafe beS ©erwetfe# für augeuteffen

erachtet.”

3u ber gerügten u»ri*1tgen Änf^auung giebt bie mit*

geteilte ($ntj*eibung um beSUMllen gunü*ft Ätilai}, weil fte e0

unleTiafien l?at, bie juvor erfannte £6h ( ber (öelbfarafe eben-

falls mitjutbeilen, worauf e0 in. 6. wefentli* anfommt.

Ullertings fann e0 na* ber ^Reihenfolge ber Äuffufirung ber

luläfftgen Straf arten unb bereu relativer -frölje in § 63

& fl. D. bei beni ?efer juuä*ft ben (Glauben erweefen, alß

ob baS ®efe|j in ber ftuffn^rung gradatim oorf*reite unb bie

erft an 3. Stelle genannte GJelbftrafe an ji* f*werer fein folle

all ber in jweiter 2inie genannte ©erweis. Siefe BttnCton

wun aber fofort j*u>inben, wenn man ben § 63 dt. mit ben

©eftimnmngen in §63-3 unb § 43 3* 3 nebjt S*(u§fah
bafelbit gujammenhält. ($0 beftimmt nämli* § 6 3* 3;

„bie 3ulafjuttg (jur 9ie*tSanwaltf*aft) fann verjagt

werben, wenn gegen ben fNntragftefler
,
welker früher

91e*t0anwalt gewefeu ift, innerhalb ber lebten gmri

3 a h re im ehrengeri*tli*en Verfahren auf 21er*

weis ober auf Öelbftrafe von mehr a 10 130 Warf
erfannt worben ift;”

unb § 43 3* 3 bis ©nbe:

„ni*t wählbar (in ben Äammervorftanb) finb bie*

fettigen ,
gegen wel*e im «hrtngeri*ttl*en ©erfahren

auf ©erweis ober auf ©elbftrafc von metir als

130 Warf erfannt ift, auf bie Sauer von fünf

3at>ren na* ber 9te*t4fraft be0 Urteils.

SBerliert ein Witglieb beS ©erftanbs bie Wählbar*

feit, jo f*eibet berjelbe aul beni ©orftanb.”

frirtrita* bürfte bnr* bat Wefejj felbft flat bewiefen fein,

fca
fl nur eine G4elbftrafe bis ju 150 Warf gefe&li* du

geringere! Strafübel als ber Verweis bartleüt, eine Öelbftrafe

über 1 50 Warf bejügli* ber S*w«re ber Straffolgen aber

mit bem Verweis auf gleicher Stufe fte^t
;

benn ob einer bie

mit lederen beiben Strafarten von felbft eintretenbe capitis

deminutio neben C^elbftrafe ober ©erweis ober bdben ju*

glei* (cf. § 63, 2 dt.) crleibe, fann bem bannt betroffenen

gunä*|t wohl gleichgültig {ein, wenn auch nicht bie Saht
biefer f e^r harten Strafart an fi*.

Sa min aber eine fünfjährige moralifche (jeit-

weiligc) 3luSf*ltefjung au0 ber 3luwaltj*aft — thatfä*-

lich mufj ja bie (Srfennung bc$ berwcifeS ober einer ©elbftrafe

von mehr a!0 150 Warf fo wirfen, ba ber maculiite Änwalt

währenb bieieS Cuinquennium0 wohl feine berfammlung feiner

berufSgenoffen wirb befugen wolleu noch am (Snbe troh 2luf*

forberuug 311 befugen über fuh bringen wirb — für ben fein*

fühlenben Äoflegen beinah« fchweter wirfen mu|, als bie Strafe

be0 § 63 3- 4 91. 31. O., fo bürfte eS fleh für biejenigeit, betten

bie 3lnwettbung be0 IV. 3lbfchnitte0 ber Ä. 31. D. jufouiuit, be*

jonber0 empfehlen ftch bie au0 vorftehenber Unterfuchung ge-

wonnene nachfolgenbe richtige Scala ber ehrengerichtlichen

Strafen ftct6 ju vergegenwärtigen:

1. Warnung;

2. Öelbftrafe bis ju 150 Warf;

3. Verweis ober älelbftrafe über 150—3000 Warf, ent*

webet allein ober in Serbinbnng von illerweis mit

&elbftrafe überhaupt (gu uergl. § 6 3* 3, § 43

3. 3 di. «. O.);

4. 3Cu0f*li«ö«nfl an® ber JKe*tSanwaltfchaft.

Xic ftrofrerfttlii^c ^fitigteit beü !Heid)?gcrid)tj.

Prnjubljien aus 4»ni unb 3unt 1884.

1.

3»m Strafgefe^buch.

1. § 49. 51.

Surch ©eihülfe gur $h*t eines UnjurechnungSfähigen begeht

bei (Sehülfe feine ftrafbarc Shat* er Hnj«w<hnung«*

fahtgfeit brt fannte ober nicht, begrünbet feinen Unter«

j<hieb. Urth- beS III. Sen. v. 9./16. 3uni 1884 (1310/84).

2. §§ 01. 123 Str. &. ©<h.

©ei .ftauSfriebenSbruth ha* nu^ ber ^auSvater baS 91echt

beS Antrags auf Strafverfolgung unb geht baffelbe auf bie bet

jenem wohnenbe Cf^efrau auch bann ni*t über, wenn erfterer

währenb ber 3lntrag0frift ftirbt. llrth- beS III. Sen. v. 9. Suni

1884 (1262/84).

3. § 74.

Wenn bei ©emeffung einer ©efammtitrafe unglei^iartige

JfreiheitSftrafen gufaninientreffen, muffen bie ihrer 31rt nach nilf-

beren Strafen in bie fchwerere StTafart uingewanbelt, unb bur*

Summinntg ber io benteffenen (Singelftrafen baS Wafj ber gu*

lafftgen Oefammtftrafe bemeffen werben. Urth- beS IV. Sen.

v. 30. Wai 1884 (1296/84).

4. § 110.

Ser auf ©runb beS 9tei*0-(9ejebe0 vom 21. Oftober 1878

gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber Sojialbemofratie

verhängte jog. (idne ©dagerungSguftanb ift feine obrigfeitli*«

Digitized by Google



192

Anorbnung, ju bereu Sichtbefolguug öffentlich aufgcfcrbert

werben fann, bie* ift erft bie fBerh&ngung einer ber in § 28

beß Gefe&eß vorgefehenen Waßregelu, inßbefcutere bic Äußroti-

fung beftimnitrr ^trjonen auf Grunb beß § 28 3iff* 3. Urth-

beß III. Sen. v. 16. 3ut»i 1884 (1318/84).

5. § 113 Str. G. S<h- § 679 ®* *> 0.

BBcnn ein GctichtßvoHgieher eine 3ttangßvo(lftte(fung ohne

3ujie^ung von 3ei»gen ober eines Gemeinte’ ober ftoligcibeam-

len vernimmt, obgleich er ooraußfe^en mußte, er werbe bic Soll*

ftreefung nicht ol;ne SBiberftanb vornehmen fönnen, befinbet er

fi* niefci in rechtmäßiger Ausübung beß Ämtß. Urth- beß

II. Sen. o. 9. OJlai 1884 (1078/84).

6. § 113 Str. G. Sch. § 105 ©tr. $). O.

SBenn ein Gemeinbcvorfteher bei 93ornahme einer £>unh-

|’u4?ung inU/mulich anuimmt, bte 3ujie^ung von 3eugen fei

nicht möglich, fo befinbet er [ich tro& llnterlaffung ber 3ujie^ung

in rechtmäßiger Ausübung beß Amts. llrt^. beß 11. Sen. v.

24. Slai 1884 (1153/84).

7. § 123.

SBer gwar eine auf einen beftiimnten 3®«! befdhränfte Se-

fugniß hat, eine frenibe Söoljmuig ju betreten, bieß feboch ju

anberen 3»®«len tl/ut unb troß ber Aufforberung beß 93ere<h*

tigten ;nm Serlaffen ber SEBohnung in berfelben bleibt ober in

biefelbc einbringt, begebt -fraußfriebenßbruch. Urth. beß II. Sen.

v. 2. ÜNai 1884 (972,84).

8. § 123.

£taß (Einbringen in eine frernbe SBcl/nung fann alß $au*-

fricbenßbruch beftraft werben, wenn cß auch nur alß Wittel

biente, uui bort einen 3)ieb|tahl ju begehen. Urt^. beß I. ©en.

v. 1. 2Rai 1884 (937/84).

9. § 185.

3>r Umftanb, baß eiue $>erfon feie von einem Anberu vor*

genommene «panblung alß jie beleibigenb ni^t erfennt ober fich

in feiner (Ef}re nicht verlebt fühlt, f<htießt bei» ^h^tbeftanb ber

Seleibigung nicht auß. Urth- beß II. ©en. v. 2. ÜJlai 1884

(971/84).

10. § 242.

(Die SBegnahine eineß fremben Sparfaffenbuchß
,
um bte

(Einlage $u erheben unb bann baß Such an feinen Aufbewah*

runglort jurücfjulegen
,

ift alß Sicbftahl ftrafbar. llrth- beß

L ©en. ». 1. SRai 1884 (890/84).

11. § 242.

SBcuii ein (gefangener bei bewirfter gludjt bte ihut von

ber Anftalt gum (Gebrauch übergebenen Kleiber mitiiimmt, um

fuh berfelben womöglich noch in ber Anftalt, bei Sethinfceruug

aber außerhalb berfelben bei elfter Gelegenheit 3U entlebigen,

fann bie Abficht ber Bueignung ol/ne fRechtßirrthum verneint

werben, llrth- beß IV. Sen. v. 17. 3uni 1884 (1435/84).

12. §§ 242, 370 3iff. 5-

(Ein Urtheil, in welchem ein beß JEiebftahlß Angcflagtcr

nur wegen ber (Eutwenbuug nach § 370 3iff- 5 verurteilt

wirb, muß fo begrünbet fein, baß ein 9ie<htßirrthum bezüglich

ber ©egrijfe „geringe Quantität" unb „unbebeuteuber ffierth"

außgefchl offen ift Urtl}- beß II. ©en. v. 13. 3uni 1884

(1344/84).

13. § 246.

SBenn einer $etfon Gelb anvertraut wirb, um für ben

Geber etwaß gu faufeit uub ju bearbeiten, fo ift fie für Ser«

wentung beß Gelbeß in ber beftimmten SBeiie nicht bloß doll«

rechtlich haftbar, fonbern begeht burch Aneignung beß Gelbeß

Unterfchlaguug, wenn baß Ginverftänbniß beß Gebert nicht

präfurairt werben fonnte. Urth. beß I. ©en. v. 12. Sani 1884

(1451/84).

14. § 259.

Hier Umftanb , baß ber bolofe (Erwerber einer bureb eine

ftrafbare £anblung erlangten Sache biefclbe nicht unmittelbar

vom lljatfr, fonbern von einem gutgläubigen 3mifcbenbefiljeT

erwarb, fchließt bie Annahme ber Hehlerei nicht auß. Urth*

beß II. ©en. v. 20. Suiil 1884 (1409/84).

15. § 263.

3um ihatbeftanb beß Srtrugß ift erforberlich, baß rwijcben

ber Sermegeitßbefchäbtgung beß Setrcgencu unb ber laufchung

eilt (Eauialjufammenhang befteljt, nicht aber baß bie Senuögenß-

befchäbigung bem erlangten ober erftrebten recbtßwicrigen Ser-

tuögenßvortbciie entfprcche. Urth* beß II. ©en. v. 24. Suni 1884

(1429/84).

16. § 267.

2>ie von einer Alaßen [teuer * Ginfcbäßungfomniifßon in

Preußen aufgefteflte Seranlagungolifte ift eine öffentliche 11 r-

fnnbe. Urth* beß 11. Sen. ». 27. Wai 1884 (1033/84).

17. §§ 267, 274 3iff. 1.

Auch du nur uuterfreiqteß ©chriftftücf ,
in welchem ein

privatrechtlicheß Uebereiufommcu beurfuubet wirb, ift eine Ur*

fuubc unb fann Objeft beß Sergchcnß auß § 274 3iff- 1 fein.

Urth- beß IL Seiu v. 6. Wai 1884 (996/84).

18. § 286.

3»» Scrfaufe von öejugßfcheinen auf ^rämtenloofe, wobei

erft nach 3ahlung einer 9Rel;rheit von Katen ber Abnehmer bie

Soofe empfangen joll unb ber Serfäufer verpflichtet ift, bei

3i<hung einjelner ^oofe mit einem unter bem (Sourßwertl/e ber-

fetten ftehenben Gewinn een anbereß gleichwerthigeß 2ooß ohne

weitere 3«hlu»ig 311 liefern, fann bie Seranftaltung einet öffent-

lichen Botterie gefunben werben. Urth- beß I. Sen. v. 26. Wat
1884 (1227/84).

19. § 289.

SBenn baß gefefcliche Kecht beß Scrmietberß auf (Retention

an ben Sflaten beß Wietljerß lanbeßgefeßlich (Hannover) auf-

gehoben ift, fo fchließt bieß nicht auß, baß eß vertragsmäßig

eingeräumt uub bagegen baß Sergeheu beß § 289 begangen

wirb. Urth- beß III. Sen. ». 12. 3uni 1884 (1181/84).

20. § 305.

Sauwerf im Sinne bec? § 305 ift febeß felbftftänbige, von

Wenicben errichtete, gu einem bauemben 3t»ecf beftimmte, feft

mit Grunb unb Soben verbunbene äöerf, ohne Kitcfgcht auf

ben SBerth uub ben Grab ber Sofleubuug. llrtß. beß III. Sen.

v. 26. 3um 1884 (1442/84).

21. §§ 350, 351
,
359 unb |>reuß. Gef. vom 20. Juni

1875 über bie Sermögenßverwaltung in ben fatholifchen Mtrdvu

gemeinben.

2rte ÜRitglieber beß Äirchenvorftanbeß einer fatholifchen

i'farrgemeinte, inßbefontere bie mit ber Staffen- unb Kechnungß-

fühtung betrauter fDlitglicber finb in 'preußen mittelbare

Staatßbiencr. Urth- beß IV. Sen. o. 10. 3nni 1884

(1372/84).
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H. Bur Strafprogefjorbnung.

1. § 56 3ljf. 2 Str. $r. D.

Senn dn 3enge, welchem bl« Eibeftfahigfeit aberfannt

war, tcnnech bccitet ift, weil ba« (Bericht baö aberfemieube

Urteil nic^t fauiite, wirb ba* in bet Sache ergangene Urteil

hinfällig, wenn müglidjcrwrife bei unbeeibeter Vernehmung auf

ten 3eugen ein geringere* (Sewidjt gelegt unb teoljalb «in

antere« Urteil gefaHt werben roäre. Urth- te« 111. Sen. v.

24. 9Rai 1884 (1171/84).

2. §§ 88, 248, 249 Str. fr. O.

Sie gu einer 2ei<henünuung ©eljuf« gcftftcilung bet ^er*

fcnlic^fcit ber Reiche gugegegrnen 3eugen unterliegen ben ©e»

ftimmungen über 3eugcnbewci« unb feinten tyre Auöfagen nicht

ohne Seitcre« »uit bem ScftioMfipretefcfl yerlefcn werben,

llrtlj. te« IV. Sen. y. 6. 3uni 1884 (1350/84).

3. § 239 Abf. 1 Str. fr. O.

Sa« gragereept ber ®ericfct«beinbcr ift fowehl bem Hier*

fUwnben, alß bem (Bericht gegenüber »öllig frei unb unbefchrüuft.

llrtlj. be« I. Sen. y. 5. 9Jhi 1884 (1025/84).

4. § 243 Abf. 2 Str. |'r. £>.

2)ie ©erufuug auf ein 3eugnig enthalt niept nctljwenbig

einen ©eweißaulrag, unb macht teßhalb noch niept einen (9e*

ricbtöbefchluf; netljwenbig. Ob ein ©eroeiftantrag verlicgt, Ift

nad) ben Umitanben be« Ginjelfatl* ju beurtljeilcn. llrtfj. be«

IV. Sen. y. 30. ®lai 1884 (1247/84).

5. § 244 Str. ft. O.

3nr -fcauptveThantlung gefabene unb in biefer erschienene

3eugen, welche anfänglich crflären, von bem ihnen gnfteljenben

3eugnigyerweigerung«recht ©ebraud; ntadjen j» weilen, bann

aber bie« wiberrufen, muffen oemommen werben, llrtlj. be«

II. Sen. y. 2. ®toi 1884 (941/84).

6. §§ 251, 51 Str. fx. O.

lieber bie Auslagen eine« Beugen, ber unter ©erjidjt auf

3euguifwerwcigcrung«re<ht ftch in ber Vorunteriuchung vernehmen

lief?, in ber -frauptyerhanbluug ater ba« 3eua>iit5 yerweigert,

bürfen 3*ugen
r

inSbefcnbere ber tlnterfuchungerichter nitrit yer-

nemmen werben, llrtfc. be« II. Sen. ». 2. 9Jlai 1884 (941/84).

7. § 257 Str. fr. O.

Ser Umftant, tafj nach ben Sthlußycrträgen be« 2.1er*

tljetbiger« unb Angeflagten ein 3euge eine ©ehauptung bcrfelben

betätigt hat, oljne baj? hierauf weitere Äußerungen be« öe-

heiligten veranlaßt würben, genügt nidjt gur Aufhebung be«

Urteil«, llttf)* be« 3. Sen. y. 26. 3uni 1884 (1308/84).

8. § 262 Str. fx. £>., § 61 Str. 06. ©cb.

Sie grage, ob ein Strafantrag rechtzeitig ober überhaupt

geftellt ift, gehört bei Autragebeliftcn nicht jur Schulbfrage

unb ift beSljalb nicht fcurd? bie ®ef<hworenen feftgnftefleu, llrtlj.

be« III. Sen. o. 1. Sflai 1884 (1030/83).

9. §§ 307, 309, 311, 379 Str. ft. 0.

Senil bie ©cichwcrenen eine .Hauptfrage bal/in bcaut*

werten: „3® mit 7 Stimmen“, fo liegt ein fachlicher üJlangcl

be« Sprucfcß »or unb jinb bie OMdjU'Otenen i |1 tcm eiiijuleiten»

ben 2)erichtigung3yerfahten an feinen 3ljeil *hrcS fTÜ^<rt*n Sprud?«

gebuuben. Seift ft« jebeep ber ©orfibente rechtsirrig an, fee

fennten nur über bie irrig beantwortete grage nochmal« ab*

ftimmen, unb erfolgt nun ein retneinenber Spruch, fo fleht

hiergegen bem Staat«anwalt bie Stevifion wegen Dlichtftellung

»on gragen gu. Urth- be« IIL Sen. y. 16. 3uni 1884

(1405/84).

10. § 385 Abf. 2. Str. fx. O.

Senn ber Angeflagte felbft bie IKeyifion angemclbet hat,

ift bie 9ieyinon«begrünbung eine« burefj HJollmacht legitimirten

?lnwalt«, ber nicht ,3jert6eitiger war. jujulaffen, wenn 53ebenfen

bagrgen nicht beftehen, bag er im Auftrag be« Angeflagten

hanbelt. Sefchl. be« I. Sen. y. 5. ®lai 1882 (S. 1634/84).

11. § 393 Str. |>r. £>., § 73 Str. ®.

Senn ba« 9ieyinon«geritht finbet, bag ba« Snftanigerlcht

recht«irrig Sbealfonfurren^ jweier Selifte angenommen h®l, tf*

ba« llrtljril wegen te« möglichen ©nfluffeS auf bie Straf-

jumeffung aufjuheben. Urth- be« II. Sen. r. 13. 3uui 1884

(908/84).

12. §§ 410, 412, 413 Str. $t. 0.

Sirt bie Anorbnung eine« unjuftänbigeu Bericht«, baö

Verfahren wicbcr aufjunehmeu unb bie £auptrerhantlung jn er*

neuern, recht«fr5ftig
r fo fann ba« erfennente (Bericht, rot

welchem bie Erneuerung angeorbnet war, tiefe nicht mehr ab-

lehnen. Ser Umftanb, bafs ba« etfennenbe Öcrlcht im Sieber*

auf nahmeyerfahren efi unterlaffen h®t, ba« frühere freiiprcchenbe

Urtheil aufzuheben, obgleich auf üeruitheilung erfannt ift, be-

grüntet leine fHevifion. Urrlj. be« IV. Sen. r. 2.
vU2ai 1884

(985/84).

*111. 3u rerfchiebenen Wefelen ftrafrechtlichen

3nh®lt«.

1. § 210 Äcuf. D., § 74 Str. 06. Sty.

2Öenn auch eine $>crjcn ai« haftbar für bie ©efchäft«*

führuug einer in Äoufur« geratenen offenen ^anbelßgcjetlfchaft,

wegen Sanfcrutl« beftraft würbe, fann er hoch, nachtem er auch

perfönlich in Äonfur« gerathen ift, nochmal« wegen töanlcrutt«

rerfdgt unb eine Öefauuutftrafe erfannt werten. Urtlj. be«

I. Sen. y. 9. 3uni 1884 (1357/84).

2. § 210 3ifT- 1 Senf. O.

Al« Verbrauch übermäßiger Summen bur<h Aufwanb fann

bei einfachem ©aufautt auch ber 2tufwanb für ba« GJefdjaft

betrachtet werben, welcher auger ©erhaltnif? gum Umfange unb

ber Öeiftungefahigfcit be« Öefchafte« fteht. Urth> be« IV. Sen.

y. 27. ÜHai 1884 (1215/84).

3. §§ 66. 72 IKecht«anwalt8orbnung y. I. 3uli 1878,

§§ 94 fg. Str. pr. O.

3n ber ehrengerichtlichen Unterfuchung gegen einen 9ted;tß-

auwalt fann ber Unterjuchungdndjter zur Surchfuchung ber

Sehnung unb ©efchlaguabnie yon ©ewei«ftücfen fchreilen. llrtlj-

be« II. Sen. y. 13. 3uni 1884 (908/84).

4. §§ 134. 138J
. 139*. 149 T

. 146'. 154* 9i. öew. O.

y. 21. Suni 1869 (Saifung yon 1878).

Sie ^rage, ob eine gewerbliche ©etrieb«ftalte al« gabrif

anjufeljcu fei, ift nicht nur nach *hKm Umfang, fenberu auch

nach brr ©erwenbung yon 9laturfräftcn, Arbeitßtheiluug u. bgl,

gu beurihfilcn. 3ugcntliche gabrifarbeiter bürfen auch turd
?

Arbeit autjcrljalb ber gabrif nicht übet bie gefeplich zuläfftge

Arbeitdbauer befchaftigt werben. Urth- te« II. Sen. y. 20. 3uni

1884 (1458/84).

5. § 146 Öew. Srtnung y. 21. 3uni 1869 (17. 3uli

1878).
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Vet Verurteilung au« tiefem Paragraph mufj primär auf

(Gefbftrafe unb tarf nur eventuell für ben Satt fcer llneinbring«

li^jfeit bet (Gclbftrafe auf (Gefängnifj etfannt «erben, wenn auch

bie Unvermögenheit be« Ibäter« ,;ur 3dt be« Urteil« feitgeftellt

werben fann. tlritf. be« III. @en. v. 16. 3utii 1884 (1061,84).

6. §§ 119. 135. 136. 137. 149 Verein«goflgef. v. 1. 3uli

1869, §§ 49. 74 Str. &. ©$.
ffienu eine f?«rfon guerft Schmugglern in Vejug auf eine

3oflbefraubatfen turdj iRatl) ober 2 hat bctjülflich ift, bann aber

bie befraubirte SEöaare nach bcren Anfauf ohne 3ßttau«wei« im

(Grengbegitf transportiit
,

liegt feine reale Äonfurrenj »on 0e*

liften vor, fontern bet $h&tcc ift nur au« § 136 3iff* 5d

ftrafbar, in welche« Verfchutdn bie Veiljülfc aufgeht. Urth.

be« III. Sen. v. 5. Nlai 1884 (975/84).

7. § 120 Lit. c. d. V. 3ongefeb v. 1. Suli 1869.

©aaren, welche in einem £)rte be« (Grenjbegirf« vom

•ßaufe jur l'oft Veljuf« VefÖrberuug burch tiefe gefchafft werten,

befinben fiep Weber auf einem SranSport von £au« ju .£>au«,

noch auf bem 2ran«port mit ber $oft, ftnb alfo von ber Legi*

timation«fchcinpflichtigfeit nicht befreit, llrth- be« III. Sen. v.

29. Nlat 1884 (1168/84).

8. §§ 135. 136 Biff- 5. § 149 V. 3*ngefe& o. 1. 3uli

1869. §§ 47. 157 Str. (G. Vcp.

Ob im 2ran«port befraubirter Saaten von einem Orte

be« (Grenjbegirf« in ben im 3ßttblnitenlanbe gelegenen befinitiven

Lagerungsort Nlitthäterfchaft ober Vcgünftigung ber 3cflbefrau*

bation liegt, h®n 0t r>ßn ben thatfäcfcltdjen Umftänben ab. llrth.

be« UI. Sen. ». 26. 3M 1884 (1147/84).

9. § 25 (Gef. ». 11. 3u»i 1870 betr. bn« Urheberrecht

an Schriftwerfen u. f. w.

0iefe Vettimmung fefct feinen an ft<h ftrafbaren Nachbrucf,

fontern nur eine objeftiv gegen ba« (Gefeb verftefjenbe Anfertigung

von NathbrucfSejremplaten mau«. Auch bie Verbreitung auücr

burch Seithalten ober Vcrfaufen muf; eine gewcrb«mapige fein;

bie« ift fte aber, wenn fte in Ausübung eine« (bewerbe« ge*

flieht. 0er in gutem (Glauben h^idlnbc Nacfcfcrucfet ift au«

§ 25 nicht ftrafbar, wenn er in gutem (Glauben verbreitet.

Urlh. UI. Sen. v. 5. SRai 1884 (809/84).

10. § 12 3'fT- 2 IR. (Gef. ». 14. 9Jlai 1879 betr. ben

Verfehr mit Nahrungsmitteln jc. § 43 Str. 6$. Vcb.

3n bem 2ran«port gcfunbljeitefchäblichcr, jum Verlauf

bereit« vorbereiteter Nahrungsmittel von ber Art, wie fte feil*

gehalten ober fonft in ben Verfehr gebraut werben fetten, fann

ein Verfug be« Vergehen« aus § 12 3iff. 2 erblicft werben,

llrth- be« II. Sen. v. 2. ttJiai 1884 (957/84).

11. § 14 W. (Gef. v. 14. ÜJlai 1879 betr. ben Verfehr

mit Nahrungsmitteln u. f. w.

3«r Annahme bc« fahrlafftgen Verlauf« gefunbheitflichäb*

liehet Nahrungsmittel ift nicht erforberltch
, baf? ber Angeftagte

bie gefuiibheitsjcbäb liehe (Sigenfcpaft be« Nahrungsmittel« fannte;

e« genügt auch ^ne fahtläfftge Unfenntnif; biefer ©igenfehaft

(2richinenhaltigfeit von g(cifch)- Urth- be« IV. Sen. v. 27. Nlai

1884 (1124/84).

12. §§ 12. 13 N. (Gef. v. 1. 3uli 1881 betr. bie <5r*

hebung von Ncichsftcmpelabgaben, 2arif HI. 5.

AuSfpielungen, welche ohne (Genehmigung ber Auftänbigen

3?elijf{brhörbe uub ohne bie erforbrrlichen Neich«ftempel $u ben

Loofen verwenbet ju ha^n, veranftaltet werben, finb nicht btc«

bet Vefttafung au« § 286, fonbern auch au* bem dt. 9iei<h«-

gefefc auSgefept llrth. be« III. Sen, v. 9. 3u*i 1884 (1 145/84).

13. § 19 preuf;. ©ewerbefteuergef. vom 30. ÜJlai 1820.

§§ 17. 18 preuf;. (Gef. vom 3. 3uli 1876 betr. Abänberung

be« (Gewerbefteuergefepe«.

0ie Strafe wegen nicht angejeigten Betrieb« eine« ftebenten

(Gewerbe« beinifjt jich «u<h bei mehrjähriger 0auer blefe« (Ge-

werbe« nach bem einjährigen Steuerbetrage. 0ie« ift febo<h

nicht ber Satt bei Steuerbefraubation für ein £auftrgewerbe.

Urth- be« IV. Seu. v. 6. Suni 1884 (1249/84).

14. Nr. 5 Allcrl). preu§. (Sabiuet«*Orbre v. 10. 3au. 1824.

3n bem unbcflarirten 3ugiefjen von Spiritus in einen

Bottich mit gum Abbrennen reifer SRaifcpe liegt ein Aft [traf*

barer (üimuaifebung, wenn auch baburch feine neue (Gähruug

hervorgerufm wirb. Urth* be« IV. Sen. v. 2. 9Nat 1884

(947/84).

Sam iHtidjügcridjt.

5Bir berichten über bie im Nlonat 3uni 1884 auSgefertig*

ten örfenntniffe.

I. 0ie NridjSjuiüäflefehc.

3ut (livilprogeftorbuung.

1. Aufhebung wegen Verlegung be« §3 2 6. i'. O.: 0a«
Nei<h«gericht hat bereit« früher angenommen, baf; für bie An-

fechtung au« § 24 Nr. 1 ber ÄonfwrSertuuiig ber CGericbtSftanb

tefl § 32 begrünbet fei. (Urtljeil bc« V. (Sivilfcnat« vom 18. No-

vember 1882 V. 539/82 in Sachen Hopn wiber 0ieli$ unb

llrtheil be« II. (Sivilfenatl vom 16. 3uni 1883 II. 179/83 in

Sachen (GoLbfchmibt wiber Nathan.) •frinju foiumt h'f'f« baf;

nach vom Veflagten gegebenen 2hatbeftanbe bie &lage auch

barauf gegrütibet wirb, e« h^^f ber Veflagte in (Gcmeinfdiaft

mit bem (Gemeiitfchulbncr in beffen 3ntereffe unb um fich felbft

VennogcnSvcrthcilc ju verfchaffen erbichtete gcrbemtigcn gettenb

gemacht, ein 2batbeftanb, welcher nach § 2 1 2 Nr. 2 ber ^onfurS*

orbnung ein Verbrechen baritetten würbe, für beffen eivilrecht*

liehe Verfolgung ba« angerufene (Gericht gleichfalls nach § 32

juftänbig ift. V. (5. S. i. S. Ncntet 5toufur« c. Lange vom
17. 5Nai 1884, Nr. 466/83 V.

2. (Jin rechtliche« 3ntereffe im Sinne be« § 63 Abf. 1

(5. i'. O. ift, abgesehen vielleicht von gewiffen fcefonber« gear-

teten gatten, nur bann anjunchtuen , wenn ba« für ober gegen

bie betreffend Partei ergehend Unheil in irgeub einer .^inficht

auch fntr tie SicchtSverhältniffe be« 3ntervenienten beftimmenb

wirb, fei es baf; bemfflben unmittelbar eine NechiSfraft auch

nach biefer Nietung ^in^u foinmt, fei c« bai? e« nur für bie

(wijdjen bem 3nt‘,n.,enie«tcn unb ber Partei obwaltenben recht-

lichen Veäiehungen Vebeuluug hat. I. (5. S. i. S. (Ji<hh ß fT

uub (Gen. c. Velbagen & Älafing vom 16.3nni 1884, B. 36, 84 I.

3. 0er Satt, wo ein in ber £auptfache felbft un gutäff i*

ge« NechtSmittel eingelegt wirb, fann im Sinne uub (Geifte

be« § 94 ber Öivilprojfijorbnung (vergleiche bie öntfeheibung

ber Vereinigten (5ivil* Senate be« Neicbsgericht« in Vanb 10

Seite 309 ff.) unmöglich anbei« beljanbett werben, al« wenn
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gegen feie (Enlfcheifeung in feer •£>auptfa<he ein SRechtfimittel über»

feaupt nidjt eingelegt ift. 1. (5. 0. i. 0. (Labien* c. Pinger

u. Äeuiniß vom 30. April 1884, Sir. 47/84 I.

4. Die §§ 217— 223 (Lp. JD. feanfeeln von feen gälten,

in welchen fraft Öefeßf« eine in $rolge gwingeuber (Sreiguige

netbwenfeig geworbene Unterbrechung fee« Verfahren« eintritt,

weil begen fofortige Sortierung unmöglich ift. 5T^a^tn gehört

feer Aaß fee« § 22 1, wenn in Anwaltftprojeffen feer Anwalt einer

Partei ftirbt ober *ur Fortführung feer Vertretung unfähig wirb,

«elbitverftäufelidje Vorauftfeßuug feieiet Unterbrechung ift aber,

baß feie Befteflung eiurt neuen Anwalt® für bieje Stiftan* noth«

wenbig ift, um feen Fortgang t>r4 pro;efic« ;u ermöglichen.

Die* ift feer Faß, wenn in feer Sache noch ju vcrfeanbeln ift,

weil feie Partei feabei feurefe einen Anwalt vertreten fein muff,

ofeer wenn fea* ergangene (Enfeurtljeil nocb *u$u!teflen ift, traft

nach § 162 (L f). D. nur an feen für feie 3nftan* h’»teilten

timt alt rechtftwirffaiu geliehen fann. 3ft feaft (Snfeurtbeil aber

jugefteQt, feaiiu ift eine weitere Sunftion eineft Anwalt« für

feiefe 3nftanj nicht me^r erforfeerlicfe ; vielmehr bat feie (5. p. 0.

feureb feie Beftimniung fee* § 164 fcafür geiorgt, baß feer pro^ef?

feinen Fortgang uebnien fann, ohne baü feie betreffenfee Partei

genötigt ift, überflnfftger Seife einen neuen Anwalt für feiefe

Snftan) gu bestellen. $n (Ermangelung eineft Anwalt* zweiter

3nRan* fann feie jKerifiousfcbrtft feem Anwalt erfter 3uftanz j$u*

geftellt luerfeen. Diefe Beftimmung entfpriebt feen 3utereRen

teifeer 'Parteien, feem fceft tHevifionftbeflagten namentlich featureb,

feaß fie ihn feer Slethwenbigfeit überbebt, einen neuen Anwalt

für feie bereit« beenfeetc Berufungftiiiftanz *u beftefleu. Der

§ 164 macht auch feinen Unterjcbicfe, au* welchem ($runbe feer

Anwalt zweiter Sultan* mangelt, unfe fea nach § 83 feie 3urüef-

nähme fefft SJlanbat* für feen (Gegner erft mit feer Verteilung

eineft anfeeren Anwalt* SBirffamfeit erhält, fc fann § 164 nicht

füglich an einen anfeeren F®ß ,
alft an feen feeft 'lobe* ober feer

Unfätygfcit fee« Anwalt«, gebaut hat««* gerauft folgt, feaf;

feer § 221 geh nur auf feen Faß beziehen fann. wenn feer Sofe

ofeer feie Un|ähigfcit feeft Anwalt* vor feer Beenfeiguug feeft Vct*

fahreuft feiefer Snftan* feurd> 3ufteflnng fee« (Snfeurtbeil* eintritt,

feaf; bagegen in feem SaU, wenn r« Reh nur uiu (Einlegung eine«

:He<i)t«mi tlclft tjcinfeett, lefeiglich feie Vorfcbrift fee* § 164 (L p. D.

uiaßgebenb ift. (Sine Unterbrechung fee* Verfahren« ift in feiefem

Salle webet notbwenfeig noch feem Sutereffe feer betreffenfeen

Partei entfprcefeenb. V. & S. i. S. Ficbelforn c. A.*öei. für

Bauauftf. vom 14. SRai 1884, Sir. 461/83 V.

5. Senn feer Kläger auf Gftrunfe fee* § 2 3 7 feer 6. p. £). feen

Antrag (teilt, baß ein feritter alft angeblicher 9lccht*na<hfolger

fees Bef tagten feen Prozeß in feer 2age, in welcher er (ich bc-

Ünfeet, alft £auptyartei übernimmt, fo wirb feer (Dritte feureb

3niteUung feer feieftfäüigen Labung ohne weitere« alft Partei mit

feem Projefie ebenfo befaßt ,
wie feiefl bezüglich fee« urfprünglich

Veflagteu feurch 3u|teQung feer Älage feer Saß ift ((Lp. 0. § 230).
Die Behauptungen, welcbe feer Kläger jur tHed/tfertiguug feine«

Anträge« auft § 23 7 über feie angebliche iKechtftnachfclge auf*

ließt, bitten feie (drunfelage jur Beurteilung feer Sachlegi*

limaticn fee« Dritten. (S* bleibt feem lErmcßeii fee« (Erricht*

anbrinigeftellt, ob feaffelbc gemäß § 1 3 7 feer (L p. O. feie Ver-

banfelung junächit auf feie 8riMU'ßung feer pafftvlegitimation

feeft dfeechtftnachfolger« einfehränfen will. Befinbet feer Stichler,

feaft feer Dritte überhaupt nicht Äeefetftnacbfolßer im Sinne feeft

§ 23 7 a. a. £J. ift, ofeer feaf? fecmfelben bie Auftnahmebeftim*

uiniiß in § 238 jur Seite fteht, fo hat er feen Kläger mit feem

feeu .pauptaniüruch felbft oerfolgenfeen Klageanträge — feem

Dritten gegenüber abjuweife«. (Sft fontmen bann feie (Sr*

Wägungen über feaft Vorhanbenfein feer Borauftfeßungm feer

$§ 23 7, 2 38 lefeiglich al« (Sntf<hcibung*grüufee für bie Abwei*

fung mit feem Klageanträge in Betracht. Daß ein iolcheft (Sr*

(enutniß ein (Snfeurthcil unfe feaf; gegen feaffelbe feie Berufung

juiälfig ift, fann niebt zweifelhaft fein, feenn e« erlefeigt feen

.^auptanfpruch gegen feen Dritten enfegültig. (Erachtet feagegen

feer dichter feen Dritten für verpflichtet, in feen Profteg ein*u*

treten, alio *ur Sache für legitimirt, unfe will er feiefe Sach*

Legitimation feureb ein betontere* Urtbcil feftftefleu, fo hat feaffelbc

feie Slatur eiueft ^wifcheuurtheit«, unfe e« bangt bann von feer

nachfolgeufeen (Entfcbribuug über fern |)auptaiifpru<b ab, ob gegen

feieie feie Berufung jntäjrig ift. V. (£, S. i. S. Sieftner n.

(Soiup. c. Scbafee'iche (Erben ooui 26. April 1884, Sir. 433/83 V.

6. Aufhebung fee« B. U. wegen Berleßuug von § 284

& p. Ö. Da« B. übergeht, baß bie (5. p. O., abweicfcenfc

von feem fraiigäfife^en progege, feie ftühruug von Oierid;tftaften

vorfchreibt, welche feem tKevijiouftgerichte oorjulegen ftnfe (§§529
mit 506 feer IS. p. D.), unfe welche allein feie (^runfelage für

feejfen Beurtheilung *u bilfeen haben. Der Sleoificuftrichter fann

fea« ihatfächliche SJlaterial, welche« für feine Beurteilung nöthig

ift, nicht etwa au« feen einjuforfeernfeeu parteiaften ober au«

feen Borträgeu feer Parteien entnehmen, fonfeern nur au« feem

2batbe|tanfee fee« Angefochtenen Urteil« unfe au« ferm barin in

Bc$ug genommenen fonftigen Subalte feer ($ericht«attcn. Die«

gilt inftbefonfeere auch von fern in Betragt fommenfeeu llr

fiinfecn; e« muß entwefeer igr 3al?att
,
foweit er von (Erheblich-

feit ift, voUftänfeig au« feem Shatbeftanfee felbft *u erfehen fein

ofeer c« uiüjjeu feie Urfuufeen tu llrfchrift ofeer in Abdrift feer

Öeri<ht«aften beigefügt unfe tut Ibatbeftanbe auf feiefelben »er*

wiefen fein. Dabei ift namentlich ^crvcr^ul^rbou, feaß feem Sic*

vijionftrichter nicht jugemuthet werten fann, $olgcrungen, welche

feer Appellrichtet au* Urfuufeen *ieht, feeren 3»ihalt er nur aß-

gemein angiebt ofeer anbeutet, ohne Weitere« al« Ihatfächliche

^t’ftfteUungeu angunehmeu, feaß er vielmehr ebenfo berechtigt al«

verpflichtet »ft, von feem voßitänfeigeii 3»‘ha,t i°w‘* beut Wort-

laute feer Ulfunfeen Keuntniß *u nehmen, uui *u prüfen, ob

etwa Anlaß gut Singe feer Berleßung von Siccht0uormen ofeer

fee« SRangel* genügenter Begrünfeuug gegeben fei. II. (5. S
i. S. -t)eutter o. Vater St^etn vom 10. 3uni 1884, Str. 222/84 II.

7. Da« Si. (^. hat *um Deftern au«geführt, .julegt noch

in feem Banfe 10 Seite 4 1 5 ff. SR. Qf. abgeferueften 8aUe, feag

eine Verlegung feer §§ 356, 259 a. a. £>. gegeben fei, fobalfe

feer Siichter feine Uebcr*eugung itüge auf feie Au«fage eine« nicht

berifeeteteu 3eugen , feefjen Beeifcigung vorgefcprieben fei. An

feiefer Auffaguug war feftjuhalten. V. (E. S. i. S. ftolge c.

Steruagel vom 14. 3um 1884, Sir. 32/84 V.

8. Die Berufung ift nicht ftatthaft, wenn iu I. 3*

gerafeefo erfannt ift, wie feer Berufungofläger beantragt hatte.

— (5« ift ungul&fjig, feaß feer Äläger, feejfen in I. 3- gefteßten

Anträgen gemäß in I. 3* erfannt ift, feie Berufung ergreift, um
feine Anträge in II. Snftanj *u erweitern unfe eine umfagenfeere

Verurtheilung fee« Beflagten ^erbrigu führen. I. 6. S. i. S.
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o. ©ablenz c. fMnget u. Aemntp »om 30. Hpril 1884,

Hr. 97/84 I.

9. Der § 667 ß. D. fcpliefet fiep Um § 665

an. 9lacp tiefem (enteren teilt tem fHechtänaCbfolgcr tie Sott«

ftrecfung«flaufel opne ©eitere« erteilt, fofern tie IKecptÄnaih«

felge bei bem ©eriepte offenfunbig ift ober burep öffentliche

llrfunbe naepgewiefen teirb. (50 unterliegt aber feinem ®e*

benfen, ba§ gegen einen 9teept«nacpfolger, welker fiep burep ein«

öffentliche Urfuube al« feiger au«gewiefen unb beälialb bie

Sottftrecfungeflaufel erhalten pat, unter ben Sorau«fepungen

befl § 686 bie Älage au« folcpen (finwenbungen ftattpaft ift,

welche nach bem Urtpeile, feboep »er Sttpeilung ber Sott«

ftrecfung«flaufei entftanben finb. Äann aber ber fRaepwei« ber

Blecptflnacpfolge niefjt burep öffentliche Urfunte geführt werben,

fo ift auf (grtpfilung ber 8cnftretfung«flaufel Älage $u erbeben.

@0 hantelt fiep alfo lebiglitb um ein Verfahren, burep welche«

bie tRecpMnacpfolge, für welche eine öffentliche Urfuube nicht

beigebraept werben fann, burep Urtbeil feftgeftellt »erben füll;

ba« Urtbeil bient jum (grfape bet öffentlichen Urfuube. — Hu«

tiefem 3u>ecfe betf Serfapren« fann aber feine Verpflichtung fc{«

Seflagten l/ergeleitet werben, (Sinwentungen geltenb zu mähe«,

welche er inzwifepen gegen ben DlccpMoorgängfr erlangt pat;

bie ^Rechtsnachfolge al« folch« beftebt, mögen ber Scrberung be«

jiebungftteeife bem Urtbeile (Sinwcnbungen entgegenftebrn ober

nicht. Üeipalb fpriept auch ba« ©efep feine Verpflichtung

au«, folche Ct-inwenbungen geltenb zu machen, unb einige Hu««

leger fpreeben bem Seflagten fogar bie Serecptigung hierzu ab,

wüprenb anbere tiefe anerfemten. II. 6. S. i. S. Sailen«

berg c. ö. ffietgpt oom 20. 3Kai 1884, 9b. 111/84 II,

10. Iler 9b*oifion«fläger bezeichnet bie im § 801 Hl'fap 2

& V- O. entbaltene {Reepttnorm al« oerlept. 9lacp terfelben

fann ba« ©eriept auch in bem ftafle, bafj ein Hrreftgrunb nicht

glaubhaft gemacht wirb, ben Hrreft anotbnen, fofern »egen ber

bem ©egner brobenten fRacptpeile eine »om ©eriept nach freiem

©nneffen $u beftimmenbe «Sicherheit geleiftet wirb, gür bie

Srurtpeilung be« Eingriff« ift bie ftrage eittfcheibenb, ob bie

Hnwenbung be« § 801 Hbfap 2 bason abbängt, bafj ber ©e«

fuch«fte(Icr fiep jur SicperhettÄlciflung erboten pat, ober ob bie

Seftimmung auch ohne »organgigefl (Srbieten zur Sicherheit««

leiftung Hnwenbung finbet. (Srfterrnfattt würbe ein IReoifien««

grunb nicht »erliegen, weil ba« j£-hatfachenniaterial be« Se«

rufungflgerichte« nicht« »en einem (Srbietcn ber Hntragitefler jur

Sicherpeitfileiftung enthalt. 9epterenfattl neunte ein SReoifion««

grunb barin gefunben werben, bah ba« Berufungsgericht nicht

geprüft bat, ob bie einftweilige Verfügung nicht unter ber Vor«

au«fepung ber Seiftung einer nach gebachten Serfcprift »om
©erichte $u beftimucenben Sicherheit gerechtfertigt fein würbe.

Uebermiegenbe ©rünbe fpreepen bafür, bafj ein Hrreftgefucp ober

ein ©efuep um <5rlaffung einer einftteeiligen Verfügung, wenn

ba« ©eriept finbet, bafi bem ©efuepe flatt^ugeben fei, fofern

Sicherheit geleiftet werte, wegen nicht angebotener Sicherheit

nicht ohne weitere« abgewiefen werben bürfe, bafi vielmehr

folcpenfatt« eine (gntfepeibung abzugeben fei, in welcher bie Hn«

orbuung be« Hrrefte« ober bet ciuftweiligen Verfügung von bet

Stiftung ber zu beftiminenben Sicherheit abhängig gemacht

werbe, (gefolgt bie (gntfepeibung über ba« ©efuch ohne münb«

liehe Serpantlung, fo ift nicht zweifelhaft, tag, wenn ba« ©e«

rieht ber SReinung ift, bah bera Anträge nur nach »org&ngiger

Sicherheitflleiftung ftattzugeben fei, bie« in einem zu erlaffenben

Scfcpluffe au«zufprecpeu unb gleichzeitig beren Hrt unb Setrag

Zu beftimmen ift. 3« biefer ©eife finb Hrreftgefucpe wäbrent

ber -fcmfchaft ber alteren ^rozepgefepe bebauten worben. Huip

nach ^er £aiine»erf(pen i'rcu-fecrfcnung »om 8. 9to»ember 1850

hatte ba« ©ericht, wenn bie Sachlage bie Sefteflung einer

Sicherheit »or Serpäitgung be« Hrrefte« ober bem (Srlaffe

ber einftweiligen Serfügung nothwenbig crfcheinen liefe, bur<h

Soroerfügungbie SicperpeitSleiftung anjuorbnen. (§§ 514, 522.)

®ia au«retchenber ©runb, ben wenn auf ©runb münb»

lieber Serhanblung entfehieben wirb, anber« zu fcebanbeln
,
al«

ben 1« welchem bie (Sntfcheibung ohne raünbliche Ser«

hanblung ergeht, liegt nicht oor. üe gefeplichen Seftimmungen

nöthigen nicht, eine folche Unterfcheibung zu machen. IV. (g. S.

i. S. Sccf unb ©eneffen c. Secf vom 23. SJlai 1884,

9tr. 43/84 IV.

3ur ©ebührenorbnung für 3«ugen unb Sachoer-
ftanbige com 30. $uni 1878.

11. ©ie bet al« 3euge fungirenbe Seamte au« § 14 bet

©ebührenorbnung für 3»grn uub Saehwrftanbige Tagegelber

unb @rftattnng von Sieifefoften nach ©ahgabe ber für Üienft«

reifen geltenben Sorfchriften nur erhält, wenn er über Umftänbe

oernommen wirb, oon welchen er in 9(u«übung feine« Hinte«

Äenutnife erhalten hat, fo fann auch *cr al« Sacpoerftänbiget

fungirenbe öffentliche Seamte naep ÜJtafigabe ber für Üienft«

reifen geltenben Sorfcpriften niept anber« liquibiren, al« wenn

er über Serhaltniffe oernommen wirb, welcpe z« feinem amt*

licpen ffiirfungfifreije gehören, ffiit ber 3uzirh u,,0 ,.««• Sft»

anlaffung be« Hmte«“, welcpe in § 14 »ab 2 cit. al« erffe

Soran«fepung für eine folcpe Wquibation hiugcftcllt ift, pat

barauf pingewiefen werben follen, ba§ bie Serhaltniffe, über

welcpe bie Segutacptung gef örtert wirb, in ben amttiepen

ffiirfnng«frei« be« Sacpoerftänbigen fallen, fo bap tie geforberte

Segutacptung al« eine amtliche Hu«funft erfepeint. 3« tiefer

Hu«legung nötpigt bie 3ufammenftcQung be« Sacpoerftänbigen

mit bem 3eugen, welcher über amtliche ©ahrnehuiungen au««

fagen fott unb bie weitere .freroorpebung in § 14 sub 2, baf;

bie HuÄübung bet zur ftrage ftepenben ffiiffenfcpaft u. f. w. ju

ben ^flicpten be« oon bem Sacpoerftäubigen oerfepenen Hatte«

gepören mug. Die 3Rotioe be« ©efepe« taffen auep feinen

3weifel barüber, bafi ber Sacpocrftanbige nur bann al« öffent*

licper Seamter liquibiren barf, wenn er, gleich ^CIU 3^ugen,

welcher fraft feine« Hmte« bie SerpfUcptung gepabt pat, oou

bem fraglichen Sorgange Äeuntnip ju nepmen, mit teil in ^rage

ftepenben Serpältniffen amtlich ^efa§t ift, ba« geforberte @ut»

aepten mithin al« eine ipm al« Seamler obliegenbe 2eiftuug

erfepeint. 111. &. S. t. S. Slomgreen c. ©itte unb itämper

vom 10. 3uui 1884, 9ir. 65/84 III.

12. 3nbem Hbfap 3 be« § 3 a. a. O. Peftimmt, bafi

bem Sacpoerftäubigen „aufjetbem* bie auf bie Sorbereitung be«

©utaepten« oerwentcteic Äofteu zu erfepen finb, ift ber Hn«

fpruep beffelben auf Sergütung be« zur Sorbereitung be« ©ut«

aepten« erforbetlicpen 3 e» tau fwanb« feiueöweg« aulgefcploffen.

I. S. i. <5. Speepen c. Seft oom 31. fffiai 1884, B. 34/84 I.

3ut Oiecht«anwalt0gebührenorbnung.

13. Üa« 91. ©. bleibt bei feiner Hujicpt, bap bie naep
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§13 ©r. 4 311 liquibirenbe ©cweflgebüpr nitpt baburtp auf*

gefcplcffen wirb, baß ber Anwalt in bem Genuine jttr ©er*

nc^numg von 3eugen tiic^t anwefenb geroden ift. V. ß. 0.

i. 0. glatoro c. ©elanffa vom 14.3uni 1884, B ©r. 83/84 V.

14. ffienn bi« bnr6 eine Anorbnung gemäß § 138 ber

ßivilprojeßerbnuug getrennten .^'rojeffe ber Klage unb ®iber*

flage in ber betreffenben Snftanj getrennt burtßgefüßrt roerben

finb bie ©eeptfanwaltfgebüpren in bem 5>roj«ffe über beit Klage*

aufprud^ naep bem ®ertpe bef Slreitgegenftanbe« ber Klage,

in bem ^rejeffe über ben ®iberflageanfprucp itatp bem Streit*

gegen ftanb ber 2Sib er flage ju beregnen. (Sin foltbcr gatt

liegt aber niept vor, wenn bie Klage unb bie ®lberflage gar

niffyt in geige einer Anorbnung gemäß § 136 ber ßivilprojeß*

orbnung in getrennten fhojejfen verpaubelt werben, jonbem bie

®iberflage, natpbem über ben ®iberflageanjprutß im netten

Umfange juglcitp mit bem Klageanfprutp verbauten roerben ift,

auf ©runb biefer ©erpanblung für biefen einen ^rojeß burtp

ein Urteil erlebigt wirb, weltpe« beu ©eftagten natp bem

Klageanträge verurteilt unb bie ©iberflage auf ©runb be«

§ 3 3 abweift, wäprrnb e« bie Koften be« ©ccptfftreit« ber unter*

liegenten i'artei auferlegt. 3« einem folgen gall pat ber

©etptfanroalt, welker bie flagenbe unb wiberflagcitbc Partei

vertreten pat, iu ber Snftang, in welker für biefen einen ^'rojeß

bie Klage unb ®iberflage buup Urthcil erlebigt ift, bie ©tüpe

für bie vottftänbige ©erpanblung über bte Klagefcrberuug unb

ben Siberftageaniprucp aufgeroenbet unb fönneu befroegen bie

(Gebühren für feine ©iüperoaltuug nur natp bem ©runbprinjipe

beb jweiten Säße« im Abfaße 1 be« § 1 1 bet beutfipen ©eritplß*

fojtengefeße« in ©erfnüpfuug mit § 1 0 ber ©el'üpreitorbnung

für ©e<pt«anwälte beregnet werben. I. &. 0. i. 0. Scpreiber

unb ©offen c. Stpmeibel »out 11. 3uni 1884, B ©r. 37/84 I.

II. 0a« ©etßfelredjt-

15. 5>er ©. ©. ^atte (bei bem 0treit über bie ©erbinb*

litpfeit einer ®e(pjclunterf(prift) aufgefpretpen : @4 muff reept*

I
i

präfuuiirt werben, baß bie über ben tarnen gefegte

(Srflärung bem ®iflen bebfenigeu gemäß ift, welker feine ©amenf*

unterftprift abgegeben pat.— 0a« ©. ©. verneint bie 3uläfflg*

feit einer folgen fhräfumHen unb fü^rt auf: ®enu auf bem

©laufet jut 3e*t ber Au«antwortung an ben ©epiner außer

bem von bem lieber geftpriebenen ©amen bereit« bie Abreffe

be« hebert alt £raf jäten ftept, bann wirb ber ©eher cf

fitp gefallen laffen muffen, baß ber ©epmer ben ®e<pfel fo

auffüllt, baß ber lieber alä Aeceptant auf bemfelben erfepeint,

wenn fein ©ante and) an bie Stelle getrieben ift, wo ber

©arne bef Aufftcller« ju ftepen pflegt. SBenn aber ber ©eher

unter ein gebruefte«, notp gang unaufgefütttef Stapjelfcrniular

be« üblicpen 3n^alt* feinen ©amen an bie 0lc(l< jtpreibt, wo

gej(päft0übli<p ber ©ante bef Auftfh-llet« ju fiepen pflegt, bann

fann ef nitpt opne ®eitere« alf von fern Jöetpeiligten gewellt

angefepen werben, baß ber ©epmer bem Setpfel einen feltpen

3u1)alt glebt, tag ber ©eher alf Aeceptant erftpeint; vielmehr

ift baraufl auf bie Abfitpt bef ©eberf, nur alf tlufftrCler haften

ju wollen, ju ftpließen. ^efipäftfüblicp ift allerbingf alf gewollt

anjufe^en, baff ber 9)$met bef ©lanfetf bemfelben burtp tluf*

füttung einen ben Uffentfallen eine« 'Äedjfelfl natp Hirt. 4 ber

SBeepfel orbnung entfpredjenbeu 3»tyalt gebe, über wie bet

Stemmet einefi t^eilweife bereit« aufgefüttten ©laufet« niept«

von bemjenigen, waf ber (Sieber, felbft bereit« aufigefüfft pat

Silbern barf, fo barf er audj bem SÖctpicl nitpt bunt) ?lu«-

füttung einen 3npa(t geben
, weburtp ber auf bem ©laufet

ftepenbe 9lame be« ©eher«, wenn auch opne Slenbenmg ber

9tauien«f(prift felbft, eine anbere ©ebeutung erfiält, al« er

natp bem erfcuubaren 3Billcu bef ©ebet« pabeu feilte. 0tept

bet Warne be« ©eher« auf bcni ©laufet an einer Stelle, wcldjc

auf feine Äbfupt, nur al« flu 0 fte(ler unterfepreiben ju wollen,

fdjlicgen lafet, fo enthalt eö eine Ucberfcbreitung ber bem Dtepmer

ertpeilten (Srmätptigung jur Auffüllung beffelben, wenn er feinrn

eigenen ©amen alf Aufftetter über beu ©amen bef ©eberf

ftpreibt unb biefen, inbem er bem ©eepiel bie Abreffe bef ©eberfl

alf Staff aten beifügt, iu bie Stellung bef Vcceptantcu ver=

brangt. I. (S. S. i. S. ©ariep c. ®iefott unb (Io. vom

28. ©iai 1884, ©r. 149/84 I.

16. ÜDer ©. 9t. patte ben Sap aufgeftettt, ef fönne ber*

felbe Stapfetinpaber, infoweit er 3aplitug im ©egrepwege er*

palten, niept nod) aufjerbem nocpmalf 3 <3pl»tig vom Aeeeptauten

begepren, pabe alfo auep feine 9te(pte an biefen, bie er na<p*

tragliep noep abtreteu föntie; baf ivirb vom ©. ©. mißbilligt:

(If ift ni(pt abjufepen, wie baf perfönlicpc ©e^t bef jap lenteil

©egregftpulbner« auf Aufpanbiguug bef ©etpfel« gegen ben

3aplungfempfauger baf (Sigentpum bef Vcpteren am Stapfel

unb feiner Legitimation jur ©elteubmacpung be« felbitftäubigeu

gorberungflreept« gegen ben Aeeeptauten unb bie ©ormdiuier

be« Bviplfnben befeitigen feil. 3Mf 3aplung ber ©egrepfumme

mad;t niept, wie Spöl, iBed;»elrccpt § 32 0 ©ote 4 anuiuimt,

baf ©egebung«gef(päft pinfdllig. Sie erfüllt baffelbe in ber

Seife, baß ein ©etpt auf 3urücfforberung bef SJeepfel« entitept.

©cläpt aber ber 3aplenbe beu 3aplung«empfanger int ©cfifc bef

Setpfel«, fo fönnen niept anbere 3aplung«ver\'fliiptete I
bie fein

©egreßreept gegen ben 3aplenben paben, fiep auf jene« ©eept

bef 3aplenben berufen. Auep idßt fiep eine Abpdngigfeit ber

Seepfelfepulb von ber ©egrepfeputb in ber Seife, baß ber 3np*

lungfeinpfdnger ber lepteren bie erftere niept tnepr geltenb

maepeu fönne, niept al« bem SÖeepfelneyuf ju ©ntnbc liegenb

annepuien. 0er regreßpflieptige 3aplrt fann ben Seepfel in

ben Rauben be« 3aplung«empf&nger« gerabe 311 bem 3weefe be*

laffen wollen, tamit biefer ipn gegen ben Aeeeptauten geltenb

uiaepe unb aUbann ipm bie beigetriebene Summe perau«-, be*

jiepentlid) bic gegebene ©cgreßfnmme jurüefgebe. I. (I. S. i. S.

S. Scpapmann c. ©raf Stpöuburg vom 14. ©Rai 1884,

©r. 119/84 I.

17. 9©an mag baf ©etpt auf Abtretung ber ©eepte gegen

ben Aeeeptauten bann mit ©ruub leugnen, wenn ber im ©egreß*

wege jur 3apfung angcpaltene ®ecpfelftpulbner buttp @inlöfiing

be« rücfläufig geworbenen Setpfcl« au« eigenem ©etpt einen

®e<pfelanipni(p wiber bie anberen 95Jeepfeiverpflitpteten erhält,

weil in iclepem gatte cf be« lebiglttp ber ©illigfeit entftam*

menbeti Auffunftfmittclfl be« ©etpt« bef 3aplerß auf Abtretung

ber ©eepte be« 3«plung0enipfängeK0 nitpt bebarf. Anber« aber

liegt bie Satpe, wenn bie ©cUeitbmatpung eine« eigenen ®etpfel*

anfprud;« Seilen« be« 3apler0 nitpt moglitp ift, opne baß betp

biefe llnmcglitpfeit ben 3 flplenben von feiner 3aplNNfl0Pfli<pt

entbinbet, ber 3»plungfeinpf5ngcr aber ipn in bie Lage feßen

fann, auf ©runb cineß von ipm abgeleiteten, übertragenen An*

fprutp« fiep wegen feiner 3apl»»ö gegen ben Acceptanten ju
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fielen. Allbann liegen bic Vorauafebungen bei beneficium

cedendaram aciionam vor. Taffelbc gilt [ur taa i'reußifcbe

Umbrecht In auagebebntefter Auwenbung. Vergleiche § 442
2^il I Titel II, §§ 338, 339 Z\)nl I Titel 14, §§ 46, 50
3^'eil I Titel 16, § 79 Tbcil I Titel 21, vergleiche (Sittiche»-

bungen bea 8teicfc0ofrerhaubel0geriihta Vanb 18 Seite 75 ff.

(Sa liegt fein ®runb vor, baffelbc nicht über bie ftade reiner

(Sorrralität gtrifc^en beut 3af>lfiittn unb bemjemgen, gegen

welchen ber abptretenbe Anspruch hefteht, Ipmua auf bie gfiÖe

feiger Solibarität anpwenben, bei iveltben, ivie bei ber ©ecbiel*

Obligation, jwifchen ben beiben ©olibaworpfti^tetm eine JKechte-

bejiefjiing befteljt, vermöge bereu ber (Sine von itmen — ber

Aceeptant — ft<h burch feine Verpflichtung pgleich bem Anbereit

— bem iHegreßfch ulbuer — verpflichtet bat. Mangele befeu-

berer Vereinbarungen iwifeben bem Äccrptanten unb bem gur

Gablung ungehaltenen tKcgreßftbulbner ^at ber Aeccptaiit fein

9i«$t barauf, baf; auf Äoiten bee 9iegref;f<hulbncr0 feine Schulb

verminbert, et atfo bereichert werbe. Vielmehr erf^icint cf

turchmie billig, baß ber tHegreßjchultner für bad, was er leifteu

fofl, beim Acceptanten (Srfa(j fu<ht. Mangel! ber Darlegung

befonbercr Umftänbe würbe bal;er ber 3ahlm*8**mpfänger boloa

Ijanbelu, wenn er fidj weigerte, ben billigen Änfpruch bee 3al>-

lenben burch eine $anblung ju unterftügen, bei weiter er felbft

feinen 3lac^tbeil erleibet. Vergleiche 1. § 1 D. de doli esc.

44, 4 1. 57 D. de leg. 30 (1), von Savignp, 3Dbligationeitred}t

Vanb 1 S. 241 ff. Vergl. (Sntfch. bei 9lr. 16.

18. ©enu bie Lintia ber Klägerin in ben l^nboffainrnten

abgcfürO angegeben ift, fo fann Ijicrin ein Mangel ber gorm
bei 3nbof fawent«, welker bie Unwirffauifeit beffeltfii pr
ftolge batte, nicht gefunbeu werben. Tie ©«hfelorbming ent*

halt Weber bie Vorfchrift, baf; bie Zugabe bee Slauiene ober

ber $irma bee 3nboffatare p ben rtcrmlicpfeiten bee Snboffa-

ment! gehört, noch eine Vorfchrift barüber, in welcher ©eiie,

wenn bad ^nboffament auf eine naiubaft gemachte Serien

lautet, ber fRame ober bie girma lei 3nbcffatara aupgeben

ift. (Sine Veu’ithunng befielbcn unter Abfüllungen enthält baher

feinen Verfiel} gegen eine gormvorfchrift ber ©«hfelorbnuug.

Aud? aufl ber 9licbt übereilt fti tu uiung ober uicht voilftäubigen

Uebereinftimmuug ber $irnia ber Aiägeriti uiit ber im 3nboffa*

ment genannten finita ift ein (tfrunb, bie älageberechtiguug

ber Klägerin p verneinen, nicht ohne ©eitere« p entnehmen.

Vielmehr (onunt cf barauf an, ob baraua bie 9lichtibentität ber

al0 oubeffatar flagenbeu Serien mit ber vom 3uboffanten im

3»boffcmeut genannten Serien ober hoch ein erheblicher 3wcifcl

an ber 3bentitat berjelben ftch ergiebt. (Sa genügt baher pr
iHechtfertigung ber jUagcabwcijung nicht ber vom Verufunge-

gerichl angeführte @ninb, bat; bie 'Abweichung berartig fei, baß

mit jeber ber beiben Veaeidjnuugen füglich ein auterea OMchaft

firmireu fönnte. (Sa wäre vielmehr p prüfen gewefeit, ob bie

Abweichung von ber Art fei, baf} mit Siucfficht auf beit fonftigett

3nhatt ber ©echfelurfunbe, auf ben Umftanb, bat? Älägerttt sich

unftreitig tut Veline ber ©echfel befinbet, unb auf bie vom

Veflagten im |>rojeffe abgegebenen (Srflärungen ein erheblicher

3w«ifel obwalte, baf; Älägerin bie in ben 3nboffamenteu ge-

nannte ferfon fei. I. ($. S. i. S. ^lac^afpinticroi $irfchfetbc

c. Sichling vom 26. Mai 1884, 9tr. 154/84 I.

19. Tie ©echfelvcrjähtuitg wirb burch bie 3ufteßung bea

3ahlbefehla im Mahnverfahren nicht unterbrochen. I. (S. 3.

i. 3. Äaqinafi c. 3<hltitfe vom 7. Suni 1884, 9er. 154 84 1.

III. Taä donbclörecht.

20. Ter Verfäufer, welcher beim Abnahmeverjug be4 Äauiera

put 3iibfthütfeverfauf Schreitet, ift an ftch verpflichtet, tiefen

genau unter ben gleichen Vebingungen vorpuehnien, welche für

ben urfprünglichen Verlauf vereinbart waren; allein er muf;

(Siurichtnngen treffen, welche geeignet febeiueu, ben höchstmöglichen

9)reia p erzielen. (Sd ift offenbar, bap ba, wo e0 ftch um ben

Vcifauf von «Schlachtvieh ^anbelt ,
re für ben Käufer von ber

größten ©ichtigfeit ift, Sicherheit über baa (gewicht ber ©aare

jtt haben unb p wiffen, baf; bie Haftung für bie <3üte ber*

feiben, foweit biefe nach bem ©efeg bem Verfäufer obliegt, nicht

auagefchloffen ift, baß alfo, wenn biefe Verauafe&ungen fehlen,

ein weniger günftigea fKefultat p erwarten ift, ala wenn fte vor-

hauten fmb. Tap fommt, baf) bie Kläger im vorliegenben

$a(le baburch, baß beim udprünglicheii Verfauf nach „lebenb

Wewicht" verfauft war, auf biefe Art bea Verfaufei htogewiefen

waren, unb baf; e0 an feber Veraulaffung bap fehlte, bie

Haftung für bie $üte, foweit ihnen biefe beut Veftagten gegen-

über obgelegen hätte, aufpfchließett. Taa Verfahren ber Kläger

verfloßt fouach gegen bie ($runbfäbc bea guten (^(aubeua. Aua

bem vorgcnomuieneu Selbfthülfeverfauf fann baher eine Älage

nicht gegeben werben. — (§4 ift ferner recbtatirthümliih
.
wenn

bet V. 8t. auaführt, ber Veflagte hQ^f »
wenn er gemeint, burch

eine aitbere Verfaufaweiie würben h^h<te (Gebote p eqielen fein,

ben Verfaufatermtn wahmehmen unb bie ihm jweefbienlich

fcheiuenben Anträge ftedeu foden. Ter fäumige Käufer ift in

feiner ©elfe verpflichtet, ftch in ben Selbflhülfeverfauf eiup-

mifchen, fa er ift nicht einmal befugt bap. Tie Unterlassung

ber (Simuifchung fann ihm baher nicht put Vorwurf gemacht

werben. 1. (£. S. L S. Äühlewiub c. Viehlcr vom 19. April

1884, Vr. 78/84 I.

21. Ter Art. 4 45$. ($. V. umfaßt auch alle nur temporär

au schiffabienften auf bem Schiff ungeteilten 1>erfonen. — Ter

Art. 451 $. (9. V. finbet auch Anweitbung bei einem im $afen

vor Aufcr liegenben Schiff, mit beffen Auelabung begonnen ift,

foweit noch Schiffabewcgungen ftöttfinben. (3»« gragcfalle hanbclte

ea ftch barutu, baa veraufertc Schiff uüt $ülfe ber Tampfwinbe

bem Vollwerf näher p bringen unb eine bet tiefer Vewegung

bem Kläger pgefügte iSörperverleßuiig). I. (5. S. L S. ’pleua-

bürget Ta mpffchifffahitagefdlfchaft c. 3eujen vom 26. April

1884, 91r. 95, 84 I.

22. 3u Art. 825 $. W. V.: Teilt Versicherer fäQt nur

ber für ben Verficherntcn anfällige Schabe aur Saft unb ift

jeber burch Verfaulten be4 leiteten verurfachte Schaben nicht

au erleben. (Unter vergleicheuber Tarfteflung bea auaiänbifchen

Seerechta eingehettb erörtert.) I. (S. S. t. S. 9lorbb. Verf. ö.

)tt .pamburg c. 3fwi vom 14. Mai 1884, 91r. 121/84 1.

23. ©a4 hf‘S?l im Ärt. 835$. V. „unterwega't# Taa
8i. ö. erörtert bie Ävage unter Verucfftchltgung bet 2iteTaPv

wie auch bea aualäubijeheu Siecbta unb beiuerft inabefonbere:

gür bie 3nterpretation ift von größter Vebeutung baa AUegat

bea Artifela 8 2 7. Turch baffelbe ift ber gefeßliche Sinn bea

©orte« „uuterwega“ präciftrt. Art. 8 27 fteDt ben Vegriff ber

VeTficherungareife fejt. Tiefe beginnt mit ber Einnahme

bet Labung ober bei Vadaftel unb enbet mit her Löschung.
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Slur trenn tretet Ladung nodj Baflaft eingunchmen ift, beginnt

bie Berfuherung«reife mit der Äbfaljrt. Ben biejem Begriff

gel^t bet Gefetygeber in Artifcl 835 auf. Ob tief nicht atidj

bann angunebmeii fein würde, trenn ba* AQcgat fehlte, fanu

bahingeftrilt bleiben, bie Begugnahmc auf ’flrtifel 827 befeitigt

in tiefer Begehung Jeden 3weifel. I. E. ©. i. ©. Baterl.

Iranlp. 5>erf. 91. G. c. Sleuverpemm. ©<hiff**Bttfi<h* B. vom

26.

April 1884, Sir. 88,84 I.

IV. ©onftige 9Ieid|«gffc|r.

Da« Gcnoffenfchaft#gefed vom 4. 3ult 1868.

24. Da* gebaute Gefeg ftefyt auf brat ©tanbpunfte ber

Sleueinführung de« SirchtSinftitut« bet eingetragenen Geuoffen*

»<t?aften. Die Slecht«verhältniffe einet unter ber £>ertj<haft de«

SJreufj. Gef. vom 27. SERärg 1867 entftanbcnen Geuoffcnfchaft

Hub nicht nach tiefem, fonbern beut 9iei<h*gcf<d gu beftiumicn.

3n#befoubere ift gegen bie ©encffcnfdjaften da« Umlageverfahren

guläfftg. 1. ©. <S. t. ©. (Verlieb u. Gen. c. Borj<h- Äaff. B-

3auer rrm 16. April 1884.

25. Der § 48 a. a. O. fegt bie Stiftung baarec Ein*

Gablungen in bem gur Decfimg be4 Ausfall* erforderlichen be-

trage voran«, welch« — wenigften« vorläufig — k fand« perda

gegeben »erben. Bergt. Entfch. unter 24.

26. Der Geuoffenfchaftcr barf nicht bie 3<t^lung feine*

im Berth«ilung*pian feftgefepten Beitrage« an ben tfiquibaler

verweigern, intern er feine gorberung an bie Geuoffcnfchaft mit

ber dinteke ber Äouipeufatien |ur lilgung feiner St^ulb geltenb

ma<$t. II. E. ©. i. ©. IRccfcr c. .fruperg vom 20. SJlai 1884,

Sir. 514/83 II.

Die 8lcichflgewerbc*Orbnung.

27. Da ber § 26 Beftanbtheil bc« von ben
,
Anlagen,

welch« einer befonberen (Genehmigung bedürfen", handelnden 21b*

ftnitti l>er Gewerbeordnung (§§ 16 bi* 28) ift, fr fann feine

Beftimmung, dag eine tregen nachteiliger nachbarlicher Ein*

»irfungen angeftellte Älage „einer mit cbriglcitlicher (Genehmigung

errichteten gewerblichen Anlage gegenüber" nicht auf Einteilung

be« Gewerbebetrieb* gerichtet werben dürfe, nur von einer nach

Wa&gftb« ber Borfchriften biefe* AbfchnÜt* ertheilten

Genehmigung verbanden werben, Kenn bie Beflagte gur Be-

gründung ihrer SReinung, dag bie gebachte Beftimmung einet

feben mit irgenb welcher cbrigfeitlichen Genehmigung errichteten

gewerblichen Anlage gu Gute gu fommen h*b«, barauf binweift,

dag iu bem § 26 nicht, wie in ber Ueberficht be* Abichnitt«,

reu einer befonberen Genehmigung, [entern allgemein von

obrigfeit liehet Genehmigung bie Siete fei, fo übcrfieht fte, da§

ber Au*trucf „befonbere Genehmigung" in bem Dejrtc be* Ge*

jefce* nirgend« gebraucht ift; für bie Ucberfchrift ift berfelbe,

wie biefDletive (3iei<h0tag«vfrhanbliingen 1869 Anlage ©eite 115)

bemerfen, nur be*halb gewählt worben, „um bem SRijjverftänb*

nifje vorgubeugen, al* fei bei ben gewerblichen Anlagen, welche

ber § 17 (jeht 16) nicht aufgählt, bie allgemeine bau*
poligeiliche Genehmigung fünftig nicht mehr erforderlich.

III. 6. 8. i. 3. 3ucferfabrif Wauth'im c. Füller vom 20. ÜJlai

1884, Sir. 53/84 III.

28. Unrichtig ift bie Meinung ber Borinftang, dag ber § 35

be* ©raunfdjweigifchen Sande« *Gfwn;bfgefege* vom 3. Auguft

1864 fuh nicht mehr in Geltung befinbe, weil biefe* Gefep, fo*

weit barin ten Gewerbetreibenben gewerb*orbnungemagigc Siechte

gugefprochen feien, burch bie 9leich**Gewetbeorbnung pure auf-

gehoben fei. Der Umfang ber berogirenben Einmietung eine«

Sieicbfgefebe* auf bie ¥aute«gef($e fann nicht nach &eiu Flamen,

welche bie betreffenbeu Gelege tragen, fonbern nur nach ber

au« bem 3 n ^ a 1 1 e be* Siei<h«gcfebe« gn entnehmenden Abficht

beffelber. bemeffeu werten. Die Beftiminungen ber §§ 27 fg.

be« SanbeÄgefege« über ba« Erferbernig ber lanbe*pcligeilich«n

Genehmigung unb über ta« behuf* Erwirtung berfelben gu

beobachtende Verfahren find aOerbiug« beftätigt durch bie in

ben §§ 16 bi* 25 ber Gewerbeordnung enthaltene tci«^6flcfo&*

liehe Ordnung tiefer QJiateric
; h’erau ® f° ld* a^ct I» ®etteff bc*

§ 35 be* 2anbe*gefe&e* nicht mehr, al* tag bie ‘Dorfchrift be**

felben über bie rechtliche Sföirfung einer unter Beobachtung

btcje* lanbeftgefeplichen Berfahreu* erthellte Geneh-

migung hiaff^tÜth einer nach dein Snfrafttreten der Sicicb**

Gewerbeordnung errichteten Anlage gegenftanb*lo* unb fomit

unanwenbtar geworben ift. Dagegen tritt ber § 26 der Ge-

werbeordnung ber fortdauernden ftnwenbbarteit bet Borfcbrift

bc« §35 auf bie noch unter ber .£>crrf<haft ber 2anbe*gefch'

gebung errichteten gewerblichen Stellagen nicht eutgegen und

jwar ciucrtheil«, weil ber § 26, wie oben au*gefüljrt, fuh »ur

bezieht auf bie nach üRajjgabe ber Borfdiriften biefe* IReich*'

gefepe* genehmigten Anlagen, uub au§erdetlt atibernthcil«,

weil berfelbe feine«weg* eine Erweiterung be« einen benach-

teiligten Nachbarn guftehenten Älagrccht* begweeft, vielmehr

durch feine (*ingang*worte: „©oweit bie beftehenden Siechte . .

.

eine ^rivatflage gewähreu", bie noch über feine Beftimmnng

hinau*gehenbcn lanbe*gefe$lichen Eiufchränfuugen biefe*

Älagrccht* auibrürflich unberührt bleiben läyt. Bergl. Entfch-

bei 9lr. 27.

Da* Gefep über bie Beurfunbung bc* ^erionen*

ftanbe* vom 6. Februar 1875.

2U. Die Stage, nach weiden Grunbfädeu bie Ehtit^ang

bei fonfeffioneU gemlfchten Eh01
»
iu*befontere bei Ehen gwifchen

^roteftanten unb Äatbolifen, gu beurtbetlen ift, fann nicht nach

8teich*re<ht beurtheilt werben, weil baffelbe ^ioxütcr feine Be-

ftimmung enthält. E* ift gwac bie ?lnfuht aufgeftellt worben,

(vergl. Erfenntniß be« Slppellation* • Gericbt« gu Bamberg in

^paufer’« 3citfthrift für Sicich«- unb 2aube*vccht Band 3 ©eite

296), infolge be* § 7 7 be* Sl. G. vom 6. Scbruar 1875,

welcher ben fatholiidjen Grunbfad ber llnauflö*li<hfeit beß El)<*

banbe* verwerfe, finde überall, fogat bei Ehen gwifchen Äatholifen

unb um fo mehr bei Ehen gwifchen |)roteftanten unb Äatho*

lifen, fortan ba* proteftantifche EhefcheibungSrecht in Anwendung.

Diefc Slaficbt beruht auf einer Ueberfchüpung ber Tragweite be«

angeführten § 77, welcher nur für ben barin behandelten SaQ

der beitäitbigen Trennung ber Ehegatten von Sifd? unb Bett

bie Auflöfung be« Ehebanbc« vorfchreibt, währenb e* in aRen

übrigen Begiehnngen hinfuhtlich ber Eheftheibung bei bem l'an*

bedrechtc bclaffcn worben ift. Diefe eingefchraufte Bedeutung

bc« § 77 ergiebt fuh nicht adein au« beffen Eutftehung«*

gefchichte, fonbern auch au* beffen 3nMt, intern beftimmt ift,

bag in ben Säfleu, wo nach bem bisherigen Siechte auf beftäubige

Trennung der Ehegatten von Difch unb Bett gu erfennen fein

würbe, fortan bie Auflöfung be« Banbe« bet Ehe auSgcfprochen

werben fo(I, wodurch anerfannt ift, dag begüglich ber Borau«*
fegungen biefe« Erfenntuiffe* ba« fatholifche Efcerecbt, joweit
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eß bißher mafcgebenb war, auch ferner mafigebenb Hoben fed.

I. 0. @. i. S. $ilbebranb c. £ilbebranb rem 7. 3nni 1884,

Sir. SO/84 I.

Bum P a tn»t gefef).

30.

Kläger verlangt einen flußfprud) babin, taff baß 9ied)t

beß ©eftagten a u 6 bei» ttym crtfieiltcn 'Patente 91c. 17041

ven ber ©emhtiguug beß Kläger! auß beu» il;m erteilten Pa-
tente Sir. 5403 tergcftalt abhängig fei, bafi ©eflagter iened

lKcd>t liiert ohne bie Grlaubuifj beß Kläger! zur ©cnu&uug ber

irn Patent 9ir. 5403 befchriebenen Ginricfttmig außübeii bürfe,

mithin bic Slußiibuug jeneß föedjtß ebne feiere Grlaubnif; beb

Kläger! baß Steift beffelben auß bent Patente Sir. 5403 verlebe.

Gß fleht aber bem In ber ©erufuugßinftanj entft^eibenben SHeichß-

ßcric^te fe wenig tele bem iu erfter Snftanj enttyeibenben Patent-

amte 3u, hierüber in bem burch §§ 2 7 ff. beß Patentgefefjeß

geerbneten SMchtigfritßverfabren jn etfennen. SSiclmcbr fleht,

teie bereite in ber Gntfcheitung beb ÜReichegfrichtß »ein 16. flpril

1883 (Patentblatt von 1883 'Seite 217) außgefproeben werben

ift, baß Grfonntmfj hierüber letiglich beu crbentlicfcen ©fristen

i«, gleichviel eb wegen einer bereitß ftattgehabten Verlegung beß

Sieditb aub bem frühem Patente unb befien ©erhültuifc \u bent

iRedjte auß bem fpötern patente mittclß einer SeftfteQungßflage

(§231 ber 6. p. D.) jum Slußtrage gebraut wirb. Slflerbingß

Wunen auch im Slichtigfeitßverfahren in erfter eher zweiter Bnftanj

Gutjcheibungen flattfiubcii , welche im Grfolge barauf l;inauß.

laufen, baf; baß SHccht auß bem im Slichtigfeitßverfahren aufrecht

erhaltenen patente nicht aubers außgeübt werben faun, atß unter

Grlanbnifj beß Bn^aberß eineß anbem Patent!, nämlich wenn
baß aufrecht erhaltene patent nur eine Steuerung au einer bereitß

befannten unb patentirten Grftnbung jum Oßegenftante hat. ©ei

einem fogenannten ©erbefferungßpatente, b. h- einem fclcben,

welches nur bezüglich ber Neuerung an einer fchon vorher ge*

machten Grfiubung ertfieilt Ift, fo tajj von ber Steuerung ohne

©enupung ber friiheren Grfiubung nicht (Gebrauch gemacht werben

Wnn, fc&t bie ©enu&ung beß ©erhoffeningßpateutß voran!, bah

entweber bie frühere Grünbung [ich im freien (Gebrauche befinbet,

cber bah, Neun Me patentirt ift, ber Patentinhaber ba$u feine

GinwilUgung ertheilt (»ergl. auch bie Im pateutblatt 1883
Sette 414 mitgetheilte Gntfcheitung beß Griten Straffenatß beß

öieicbßgerichtß vom 20. September 1883). Siefe ©efthranfung

greift auch harnt plag, wenn im Slicbtigfeitßverfabren ein in

weiterem Umfange erthcilteß patent unter Slidjtigerflärung iui

Uebrigen nur infoweit, alß eß eine Steuerung an einer be*

fannten unb patentirteu früheren Grfintuug enthalt, aufrecht

erbalten, ober wenn eine Siicbtigfeitßflage bcßf;alb obgewiefen

wirb, weil baß angefochtene patent nur eine Steuerung an einer

befannten unb patentirten Grünbung enthalte unb infoweit eine

patentfähige Grünbung vorliege. Solche Gntfcheibungen, welche

unzweifelhaft von bem Patentamt unb bfin in ber ©erufutigß-

tuftang entfeheibenben SHeichßgfricht getroffen werben feunen, be»

treffen aber lebiglich bie JKechtßbeftäntigfeit ober Slichtigfeit beß

angefochtenen Patents, nicht baß ©erhältnih btefcß Patent!

ober beß baranß entfpriugenben SKed'tß zu einem anbern patent

cber bem bicrauß^entfpringenbeu Siechte. Tieß ergiebt fich fchon

barauß, bah biefclbe Gntjcheitung auch bann $u treffen ift, wenn

bie frühere Grünbung befannt, aber nid;t patentirt war.

Gß ift baher uiijutreffenb unb verwimnb, in einem folchen fcaUe

von Slbhängigfeitßcrflaruiig zu tebeu, welcher flußtrucf auch 8sm

patentgefege fremb ift. 2)aft Patentamt bat in einer im Patent»

blatte 1883 Seite 405 veröffentlichten Gntfcheibung unter .£>ln»

weifung auf bie bafelbft Seite 172 unb 217 abgebrueften reich!'

gerichtlichen Gntfcheibungcn bie flnficht außgefprochen, baß

Zwifchcn beu Senaten beß SHeichßgericbtß bezüglich ber Bulälfig*

feit einer Slbhängigfeitßerflärung im Sticbtigfeilßverfahreu eine

OTeinungßvcrfchiebenfieit bcftche. Die! wirb vom SK. W. unter

näherer ©egrünbung verneint. I. G. S. i. S. SDlücte c. Seinert

vom 9. 3uni 1884, Sir. 35/83 I.

V. $«$ (Gemeine Siecht.

31. JDer ftroiftonßflagrr macht unter ©ejuguöhme auf

Savignn geltenb, eß fei nicht aniunebmen, bah bie Kontrahenten

fich einem Siecht unterworfen hatten, nach welchem baß eingc*

gangene ©efthaft ftagloß fei. ffilcin btefcß flrgument l;at feine

©ebeutnng ,
wenn bie (Geltung beß SHcchtß beß Grfüdungßort!

nicht auf beu präfumtiven Uiiterwerfutigßwiflcn ber Parteien,

fonbern auf einen ERechtßfap jurüefgeführt wirb. gaf;t man tiefen

SHecbtefap alß einen abfcluten auf, fe fomnit ber ffiifle ber Äcn-

trahentrn in tiefer ©ejiehung unmittelbar gar nicht in ©c*

tracht; er fann nur mittelbar von ©ebeutung fein burch bie

8a|fl beß Grfüllungßortß. ?ui?t man ben SRechtßfaU alß einen

lubfitiären auf, fo fiubet er hoch immer nur bann feine flu»

wenbung, wenn bie Kontrahenten elwa! flnbereß geirollt, b. h*

(außbrucflich ober itidichweigcnt) vereinbart hoben. Gß genügt

nicht, tafs bie Kontrahenten in tiefer SRicbtuiig uichtß gewollt,

b. h- vereinbart haben, tenn gerate für biejen 8aU fotl ja ber

fubfibiäre sKedjtßfag flnwentung finten. Gß ift alfo auch »uüfjifl

zu erwägen, nach welcher SRidjtung bie Kontrahenten ihren Sillen

präfumtiv erflärt haben würben, wenn fie überhaupt barüber

eine ©eretnbamug getroffen hatten- Giner folchen Grwägung

fann nur bann ©ebeutung jugeflanben werben, wenn mau bie

Geltung beß mangebenben Sicchtfi unmittelbar auf ben Unter*

werfungßmiden ber Kontrahenten zurücffübrt. I. G. S. i. S.

Srencart c. pennig! vom 10. SJiai 1884, Sir. 114/84 I.

32. Slonnen beß fatholifchen mit prcte»tautif<heu Gbe*

reiht! über bie Gbefcheitung, foweit fie vom Staate alß SHechtß.

normen anerfanut fiitb, beftelien je für bie Singehörigen ber be»

treffenben Kirche mit gleicher Kraft neben einauber. .^ierau«

folgt in flnwentung auf fonfcfjioneR gemilchte G^n, ba^ bie

r»ch witerftreitenten SRechtßfahe einauber nicht gegeufeitig auf»

beben, fo ba§ jeber Ghegatte gegenüber bem von bem anberen

Ghegattcn erhobenen unb nach bem SKe^t tcr Konfejftou beß»

felben begrünbeten flnfprud; auf Scheibung geltenb machen

fönnte, bar; nach bem Siechte feiner Konfeffiou ber flufprucp

unbegrünbet fei, wa! ju bem mit ber Siechtßgleichheit ber ver«

ichiebeucn Dieligionßparteicn unvereinbaren Grgebnif? führen

würbe, bah bei gemixten Gh«i nfeiual! baß bie flnflöfuiig ber

Ghe unter gewiffen ©oraußfebungen geftattenbe proteftantifdje

Gherecht, fonbern immer ber fathdifche ©runbfab vott ber lln»

auflcßlichfeit ber Ghe zur flnwentung fäuie. ©a! Slehencin-

anterbeitehen beibet Gherechtßorbmmgen führt vielmehr ju beut

Schluffe, taf? hei geiuifcbteii G(w«i jeber Ghegatte bie SdH'itung

verlangen fann, wenn ber Slnfpruch nach beu Wrunbfäjjen

beß Gherechtß feiner Äonfejfien gerechtfertigt ift. ©ergl.

Gnlfch- bei 9lr. 29.

33. Gß ift unbeftritten ,
ba^ blc Parteien ein r«htßver-

Digitized by Google



201

fcinbliched Verlöbnis? mit einander gestaffelt ^fabeii ; ber Klage*

antrag ift bähet, abgefehen von feem Ve trage bet Dtbfinbung,

gerechtfertigt, wenn nicht bie ©inrtbe fee« Vertagten feegrüubet

ift Sie ©inrebe ift begründet unb bie Klage muß in geige

teilen ab gewiesen werben, wenn bao thatfächlidje Vorbringen fee#

benagten, baf; bie Klägerin mit einem Unteren, als betn Ve-

flagten, ben Vcijdjlaf vollzogen unb dadurch bie Verlöbnißtreue

gröblich gebroden hat, fS ald richtig crgicfct. Set ^)auptftrcit«

punft betrifft nun bie ginge: ob bet Klägerin ober bem Ve-

ftagten bic Vcweidlait obliegt; bet elfte Diichter nimmt bafl

tfeßterc, ber Vcrufungdrichter bad Elftere an. Sie Ülnjtyt b ed

crften Dticßterd ift für bie nötige gu erachten. Stn sS ift cd

unbebenflich, daß bet Vertagte ben Ifemfe feiner ©inrebe gu be*

weiten ^at. (So fragt jUf| nur, ob ibn bet Uuiftanb, taff bie

.Klägerin
fZwanget geworben ift unb ein Kind geboren fyat,

tiefe# Vewrifed überlebt. Sied ift gu verneinen. Sie ©inrebe

de# Vertagten geht mißt dahin, baf; er wegen DHangeld ber Vir*

ginitat ber Klägerin ober wegen unmoralischen Verhaltend ber*

felben von bem Verlöbniffe gurüefgutreten berechtigt fei, fonberu

dahin, bat? Klägerin durch gefchlechtlichen Umgang mit einem

Sritten bie £ reue gebrechen ^abe. Siejer (Griutb ift ein

felbftftänbigcr, von ber ©(ßwaiigerfchaft ber Klägerin ganj un*

abhängiger. ©in solcher Srenfcnnß würbe jum Diücflritt vom

Verlöbniffe berechtigen, auch wenn er eine 0chwangerfchaft nicht

}ur frlge gehabt hatte. Hnbcxetfeift# läfjt bic ^hatfa^e bet

Schwangerfchaft ber Klägerin für fi<b allein nicht auf einen

Ireubrucb ber Klägerin ftßßfßen. öd fpricht eine Vermuthung

Weber dafür, bah die Klägerin von ihrem Vräutigaui gefchwän*

gert fei, noch für bad (Gegentljril. Sft bie Klägerin von ihrem

Verlobten geschwängert, fo fann von einem Jreubruch nicht bie

Diebe fein. Ser Vertagte, welcher behauptet, baf? bie Klägerin

nicht von ihm, fonberu von einem Puderen gefchwäugcrt fei,

uiu§ aljo tiefe Voraudfeßnng bed Sreubncchd beweifen. 1. (S. 0.
i. 0. SÖilhclm c. (Sggebrecht vom 16. 3nni 1884, Dir. 169, 84 1.

34.

Dlach richtiger Die<htdlehrc fcheibet bie frrberuttg mit

ber (Seffion felbft aus bem Vermögen bed ©ebenten and unb

wirb ein Vermcgeudftücf bed ©rfjtanar#. ireßbem baß ber

(Sebent nicht mehr gorberungdinhaber war, wirb bem Schuldner

aud (Gründen ber Villigfeit geftattet, Vertheibigungebchelfe in

Vegug auf bie von bem (kffionar gegen ihn geltend gemachte

abgetretene Forderung auch km (Sehentoi gegenüber (in einem

3citpunfte, in welchem ber Schuldner von bem 9udgef<hifbcufein

ber gerberung and bem Vermögen bed (kbenten eine über*

geugenbe Kenntniß weber wirtlich befaß, noch ald SDleufch von

gewöhnlicher Dlufmertfamfrit besäßen mußte) getätigte 2tfte gu

grünten. Serfenige Ühatbeftanb, welcher biefe Vegünftigung

bed gutgläubigen Schuldner! audfchließt, wirb aber durch eine

ttugeige bed (kbenten au ben Schuldner, baß elfterer bie gorde*

rung au ben (kfftonat abgetreten habe, ebenfowohl hevgefteüt,

ald bunh bie Dlugetge bed (Sefftanar# an ben Schuldner, baß

ihm, bem (kfftonat, bie gerberung abgetreten fei. 3* ed läßt

fulj mit gutem (Grunde geltenb machen, baß biejeuige Dtujeigc,

welche bahin geht, ein Vermegenditücf aufgegeben gu haben,

noch übergeugungdfräftiger fei, ald diejenige Dlngeige, welche ben

©nverb eined Vermcgeudftücf fl gum (Gegenjtanbe hat. III. ($. 0.

i. 0. 0<hneibcr u. 0cIm c. Döcifc vom 24. DJial 1884, Dir.

141/84 III.

VI. Sn8 $reuftif(f|* Slflgcmeinc Hanbrcdjt.

35. Klägerin leitet ihren Dinfpruch lediglich aud bem ©er-

trage vom 17. 9Rai 1862 h*r r welchen ber Vertagte wahrend

ber ©Knberiahrigfeit ohne ocnnunbfchaftliche (Genehmigung ge*

fchloffen bat, unb bängt bie ©ntfcheibnng daher allein von Ve-

antwortung ber frage ab, ob Vertagter nach erreichter 0elbft»

ftänbigfeit biefen Vertrag auf rcchtdverbinbliche Seife genehmigt

hat. Safür ift aber nicht ber vom gweiten dichter angewenbete

§37 Sbeil I 2itel 5 §1. Di., fonbeni bad bcdbalb von ihm

burch Diichtanwenbtmg verlegte — (Grieß für gang Preußen

vom 12. 3nli 1875, betrejfenb bie ^efchäftdfähißfeit Vliuber*

jähriger ln allen Diechtdgebieten übereinftimmenb ma^gebenb,

nach feeffen § 3 bie wegen fcblenbcr (Genehmigung bed Vaterd,

Vonnunbed ober i>frgerd unwtrffamen (Gefchäfte ‘Diinberjäbriger

wirtfam werben, wenn ber DKinberjährige nach erlangter 0elbft*

ftänbigfeit fie anerfennt. hierin ift nicht wie in bem aHgc*

meinen lanbrechtlichen § 3 7 rin bie Ölemeute eines neuen Ver*

trage# enthaltenbed gualifi?irted Dinerfenntnit? bed wegen Dliinber*

jäbtigfeit bed einen Kontrahenten unwirffamen Vertraged et*

forbert, fonbern 3ur Vchebung biefed DJiangeld ein an feine

gorm gebunbened Dlncrfermtniß jened Kontrahenten nach er-

langter (Grofsjährigfeit, woraud feine Keuntni& vom Snhalt bed-

felben unb feine Slbücht unb fein Sille, im eigenen 3ntereffe

babei ftehen gu bleiben, gweifetlod erhellt, für genügenb erflart,

woburdj bann ber ©inwanb bed lÄbfchlnfjeä bed ©efcbäftd währeub

ber DJiinberjährigfeit befeitigt unb baffelbe vom Dlbfd'lufj an

rechtdverbinblich wirb. IV. ß. ©. i. 0. ®ian c. Vaumann

vom 12. 3uni 1884, Dir. 56/84 IV. - I. 6. 0. i. 0. Vießfet

c. v. Diohr vom 21. Dttai 1884, Dir. 134/84 I.

36. Sie §§ 949 ff. I 11 Dl. S. Di. im Vergleich mit ben

soraudgehenben § 932 ff. geben feinen Dtnhalt bafüt, baf? ber

fridbrucf „llebernahme" für ben vom V. Di. „Dlbnatjnie" ge-

braucht wirb, eine anbere Vcbeutung ald im gemeinen Difdjt

habe unb eine Annahme bed Serfd ald bed nach bem Vertrag

gcfchulbeten begegnet, welche gwar bie Vemängclung einzelner

gehler nicht audfchließt, feen Dlbnehmenben aber hinbert, bie

gange tfeiftung ald eine ben Vertrag nicht erfüllende jurüdf*

guwrifen. III. ö. 0. t. 0. 3annach c. Diiemaun vom 16. 9)ial

1884, Dir. 92.84 III.

37. 3m (Gangen gleiche (Grunbfäße, wie bei bem Siber*

ruf von 2eftamenten, gelten von bem Sibemcfe — burch bic

Qrrrichtung fpäteret KobigiÜe, nur baß ÜRomcnt ber

©rbeeeinfeßung audfthribet, weil biefe in einem KobtgiUe weber

erfolgen, noch ke in einem früheren Seftamentc gejehehene abge-

anbert werben fann. (§§ 3, 5 a. a. £). ©ntfeheibungen Vb. 8

0. 272, D^räj. 1201 unb ©trictfiorft Dlrchiv Vb. 24 0. 333).

öd fann baher ein Örblaffer — geitlich auddnanber liegenb —
mehrere Kobigille hinteclaffen, ohne baß bie früher angeorbneteu

Vennächtniffe burch fpäter audgefeßten aufgehoben werben,

©d müffeii vielmehr, wie ber § 584 a. a. O. wörtlich beftimmt,

„bie in beiberlei Kobigiflen audgefeßten Öegate entrichtet werben,

injofern nicht bie Spätere Sidpoiition bie frühere audbrücflich

aufhebt, ober fonft von ber Dlrt ift, baß bic frühere bauiit nicht

befteßen fann. (§ 575)." Stlfo — gleich wie bei ber ©r*

richtung eined neuen ^eftamented — fommt ed auch bei bet

©rrichiung eined späteren KobigiUed darauf an, ob in bem

leßtcren ein audbrücflicher ober ftiHichweigcnbcr Siberruf bed
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früheren Äobijifle« enthalten ift, unb einen fotzen [tiQfchweigcnbeii

©iberruf nimmt ba« ©efep an, u?eun bie frühere mit ber

fpäteren Disposition unmöglich betteben fann (§ /> 8 4 a. a. C.),

ober wenn einer, in ber früheren DiSpofition bebauten Perfoii

auch in ber ipäteren ein Uegat angewiefen worben ift, in welchem

galle — bei entfte^enbem 3weifcl — nur ba« fpätcre Ver*

müchtnip verlangt werben fann (§ 586 a. a. D). Da« tiefet}

fteüt alfo auch hier bestimmte SiOerprotationSregeln unb HnhaltS*

punfte für bie (Srforfcbuug be« VerfügungSwiflen« be« Seftirenben

auf, unb biefet ©ille — nach ber Sichtung be« ©iberrufe«

bin — ift au« bem ©efammtinhalte ber Di«poiitionen, au«

beiu Verhaltniffe ber fpäteren Di«pcfttion $u ber früheren unb

banacp pt enneffen, ob ^iernac^ bie Hbitcht be« Verfügeiiben

bahin gegangen ift, in ber fpäteren Dilpofition über feinen ber*

einstigen Slacplaß enb gültig unb an€fc^lie^tid> allein \ü

verfügen, fo baß — bicfer Hbficht gegenüber — bie älteren

Verfügungen für aufgehoben unb wiberrufen angefehen werben

muffen. Unb bicfe Hbüd't (teilt bet ö. ÜK. bezüglich be* Legate«

ber Älägerin feft, weil bie (Erblafferin in bnu fpäteren Aobijifle

ihren gefamniten bereinigen Slachlap bur<h Legate erfchöpft

unb ballet fein Mittel ,§ur Derfung be« flägerifeben alteren

Legate« ^intcrlaffen habe. £a* ift afletbing« eine Unmöglichfett

für bie Sealinrung ber in beiten Verfügungen au«gefepten

Legate unb, ba tiefe Unmöglichfeit von ber (Erblafferin gewollt

ift, fo treten nicht bie Vorfipriftcn von ber Ueberlaftung be«

Sladjlafje* mit Legaten (§§ 334 flg. a. a. £>.), fonbern bie

Vorschriften von bem ©iberrufe (§§ 583 flg. a. a. D.) ein.

Unb biefe hat ber V. S. nicht verlept. Denn wenn ber §58 4

a. a. £>., ber in ber Unmöglichfeit be« Siebeneinanberhefteheu«

beiber Äebijifle einen ©ibmuf be« älteren Aobijide« erfennt,

auf ben § 5 7 5 a. a. £)., ber in ber 2ran«lation eine« Legate«

mit Veränberung ber prrfon be« .froiicrirten einen ©ibemif

beö älteren Legate« erblicft, ©ejug nimmt, fo ift tarin nur ein

©eifpiel für bie eingetretene Unmöglichfeit, nid;t eine ©egrenjung

ber Unteren |u finben. Hlfo, ber von bem V. SR. feftgeftellte

?raU ber Uumöglichfeit ift an fid? von bem ©efepe nicht au«*

gcfchloffen. — ©ri tiefer Sachlage fommt e« auf bie fernere

Ihatfadje, burclj welche ber V. S. ben ©iberruf unterftüpt,

nicht an. IV. <$. <5. i. S. ©efellfch. $ur ©eförberuug ber

evangeL 9Rifjion unter ben $eibe* c. (Srhen pieper vom 29. SRai

1884, Sir. 42/84 IV.

38.

Da« V. 0. hat zwar bie ©ewei«pflicht richtig beftimmt,

intern e« bem Schulbner ben ©ewei« ber Tilgung ber Schulb

aufgelegt bat. Huch ift recbt«grunbfaßli(h bavon au«)ugehen, baf?

berjenige, ber bie Tilgung einer von ber öegenfeite geltenb ge-

machten Sorberung behauptet, ben ©ewei« führen muff, bap ber

Sifguugtaft fich auf bie geltenb gemachte ftorberung belegen

habe. Über bie ©ewci«prlid>t gef?t nicht nothwenbig bahin, baß

bei bem Dilg«ng*afte bie Hbficht ber Tilgung ber im Streit

begriffenen ftorberung Slulbrucf erhalten habe. Diefc Hbficpt

fann auch au« ben Um[tauben gefolgert werben. So wirb,

wenn unter ben Parteien feftfteht, baft ber ©laubiger an ben

Schutbuer nur eine ober mehrere brfti turnte $orbentiigen bat,

ein, bem ©etrage biefer Sorfcerungeu entfprechenber 5ilgung«aft

al« 3ilgung«aft ber fraglichen ftorberuugeu ohne ©eitere« an«

gefebcu werben tnüffett. Unb wenn ber ©laubiger, wie e« im

vorliegenben TfaUe ber Kläger getpan hat, mit ber Vehauptung,

baß außer ben föorberungen, auf welche ber Schultner ben

ülguugtaft bezogen wiffen will, noch «ne britte beftiumte «or*

berung eriftire, ber vom Schulbner behaupteten Stechtlwirfung

be* Dilgungflafte# eutgegeutritt, ber Schulbner aber biefe $or«

berung beftreitet, fo ift e« nun niebt Sache be« Schulbner«,

ba« Slichtvorhanbenjein jener britten ftorberung flar $u [teilen.

Vielmehr liegt folchenfaQl bem ©laubiger ber jur Gltbirung

ber Dilguugflwirfung gehörige Slachwei« ber dntftepung ber von

ihm behaupteten ftorberung oh. IV. <2L S. i. S. Statbnom

c. Dfathnow vom 26. 9hi 1884, Sir. 40/84 IV.

39. @in materiell jc( bftftänbiger (£befcbeibung«grunb neben

bem IShfbruche ift im § 67 3 II. 1 H. Vf. 91. nicht feftgefept.

Die Vorfchrift ift ba;u beftimmt, ben ©ewei« be« vollzogenen

Ehebruch« in fällen entbehrlich )u machen, in welchen bar*

gethan wirb, bap ber anbere t&hcgatfe mit einer britten fterfon

Umgang uuter Umftanbeu gepflogen habe, welche ben Schluf»

auf Vollziehung be« (Jhebtud?« rechtfertigen. r\r
. 6. S. i. S.

3oach>m c. Joachim vom 29. SHai 1884, Sir. 50.84 IV.

40. Die Sievipon macht bem ©enifung«urthei( )u Unrecht

ben Vorwurf, bei ber (Erörterung ber Ärage, ob ©eftagter jur

3eit ber Hcceptirung ber ©echjrl noch unter väterlicher ©ewalt

ftanb, bie ©runbfäpe in ©etreff ber ©ewei«laft verfannt ju

haben, ©eint auch ba« Verneinen ber gehörigen, regelmäßigen

©efchaffenheit ber faftifchen ©ebiuguugen eine« 9iecht«gefchäft«

wie eine ben Vemcinenben bewei«pflichtig machenbe ©jrception

aufjufaffen ift, vgl. v. Savignp Softem ©b. 5 S. 154 ff., fo

wirb hoch von bem unbestrittenen Sape au«, baf; bie väterliche

©ewalt fo lange gilt, al« fie nicht befeitigt ift, ben jtläger, ber

mit einem £>anblung6iähigen fontrahirt zu haben behauptet, für

biefe ©efeitigung eine« 3uftaube«, ber an fich für ba« Ver*

hältnif; eine« Sohne« £u feinem lebenben Vater befteht, bi« er

aufgehoben ift, bie ©eweidlaft treffen, ©enn, wübrenb ber in

Hnfpruch genommene Sol;n fich a>|f ba« Hmlebcnfein feine«

Vater« beruft, feine üu&ereii ^eben«verhältniffe jur 3rit be«

Äontrahircit« für bie Selbftftanbigfeit sprechen, fo wirb eben

Äläger jur gührung be« ihm obliegcnbeu ©eweife« ber ©efei*

tigung ber väterlichen ©ewalt fi<h auf biefe Verhaltniffe be*

rufen fönnen unb e# wirb Sache be« ©eflaglen fein, ben fi<h

barau« ergebenbeu iaftifcfcen Schlup burch Darlegung eine«

anberweitigen wirtlichen Verhaltniffe« )u jeritören. Da« bie

©cwei«laft regulircnbe S>rinjip ift in biefem Sinne fouftaut

vom 9t<ich«oberfiaubel«gcricht angenommen worben, vergl. @nt*

fcheitungen be« 9(eid?«Dberhanbel«gcriiht« ©b. 3 S. 354, ©b. 7

S. 25, ©b. 13 S. 178, ©b. 14 S. 214, ©b. 17 S. 103.

3n gleichem Sinne hat bereit« ber drfte GtvUfenat be« IHeich«'

geriet? t« in bem Urtheil vom IG. 3anuar 1884 in Sachen ver*

wittwete fanget wiber ©anifih Slep. 457/83 erfannt. Stwai

anbere« al« eine uiöglichft fTeie 3ulaRung ber Verwerthung ber

au« ber äuperen Vebenlfteflung, bejw. bem Hnfthein einer

Solchen, ju entnehmenbeu Hnjeigen für bie bem ©ewcibpftich*

tigen obliegenbe ©ewei«führung ift auch in bem Urtheil be«

preußischen Cbertribunal« vom 26. September 1867 (Striethorft

©b. 68 S. 193 ff.) nicht ju finben. I. S. i. S. SHepfer

c. v, ‘Kohr vom 21. SKai 1884, Sir. 134/84 I.

VII. Sonftige prenfrifche SJanbeagefepe.

Da« ©efep vom 28. gebruar 1843 über bie ©e*

nupung ber privatf lüffe.
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41. 0« itept feit
,

bag Klägerin an ber Stelle, wo Ve-

flagter bic gifepfaften aufgeftellt pat, (Sigentbümerin be« privat-

fluffe« ift. Diefe« (Sigentpum ift burcp §§ 1 unb 1 3 be« ©e*

fepe« nur in Vctreff bet Venupung be« »orüberfliegcn*

tcn ffiafjer« geregelt, an melden ber 9latur ber ©acpe naep

rin außfcplieglicp«« ©igentpuni nicht befielen !ann. 3» betreff

ber Venupung be« Uta u nie«, ben ba« SSaffer burepfliefjt, ent-

hält ba« ©efep gar feine Veftimmungcn. Der ftept im Gfigen*

tpum bes glugcigentpüiner« , unb bie« ßigentpum giebt ipm

uitjweifelpaft ba« IRecpt, bic Venupung bejfelben Seiten« eine*

Dritten burcp ÄuffteHung »on gifcpfaften ju »erbieten. (Sin

folcpe« IRecpt fann ber Uferbefiper au« §§ 1 unb 1 3 be« ©e-

fepe« »om 28. Februar 1843 niept Verleiten. V. 0. 0. i. S.

Vomnann e. Stabtgemeinbe Dt. ©plau vom 21. 2Ra i 1884,

8tr. 472/83 V.

Da« ©efep »oru 18. SRärj 18C8, betreffenb bic

©rricptung öffentlicher, ausicpliepltcp ,ju benupettber

Scplacptpäufer.

42. Der § 9 in Verbiubung mit § 3 Slbfap 2 bed ©e*

jrpe« »om 18. SDlärj 1868 beftimmt flar unb beutlicp für bte

ülnmelbmig ber ©ntfcpäbigungSanfprücpe — abgefepen »on bem

pter niept eingetretenen gälte ber Verlängerung — eine feep«*

monatliche 'präcluf i»f r ift — bereit Sauf mit ber Ver*

fünbigung be« bezüglichen ©emeinbebefepluffe« beginnt. Dag
aber biefer Vefcplug überhaupt nur unter ber VorauSfepung wirf*

(am fei, baft jur 3*it feiner Verfünbigung ein öffentliche«

Scplacbtpau« bereite oollenbet baftepe, lägt fiep au«

bem ©efepe nicht feridten. Der junäepft »on ben Klägern

angerufene § 1 leg. cit. fpriept nur bie tpatfäcplicpc Vor*
auejepung aus, unter welcher ber Scplacptjwang urirffam

eingefüprt werben fann, bag nämlich ein öffentliche«

Sdjlacptpau« errichtet ift, pat ober nicht bie Vebeutung,

bag ber Grla§ refpeftioe bie Verfünbigung eines

folcpeit Vefcpluffe« erft bann überhaupt ftattfinben

fßnne, wenn Unteres bercitß fertig geftellt fei, ba bie« ja nur

jur golge batte, ba§ ba« 'Schlachthaus feep« ÜHouate unb bar*

über unbenupt firmen muffte. Der § 3 tflbfap 2 leg. cit. aber

fegt nicht, wie Kläger meinen, vorau«, bag jepon jnr 3eit ber

Verfünbigung be« Vefcplufie«, fottbern nur, tag gur 3 eit bc«

Snfrafttretenfl be« außgef protpeiien Verbot« ber

'frioat-Scp la cp tftätten ba« öffentliche Scplacptpau« eiTicptet

ift Der peroorgepobene § 2 leg. cit enblicp pat, wie ein

Vlicf auf beffen 2Bortlaut erglebt, für nufere grage feine Se*

beutung. gür bie Slnntelbung ber Sntjcpäbigung«

-

anfprüepe unb ba« Snf raf ttreten beß Scplacptjtwaii

ge« beftept aflerbing« bie gleiche fecpßmonatlicpe grift feit Ver*

fünbigung be« ©emrinbebeftpluffc« unb e« gept auch wohl ba«

©efep ba»on au«, baf; beibe reg eintägig zugleich ablaufen.

Da« pinbert aber nicht, baf} in einem StußnapmefaUe, wie er

hier »erliegt, ber tlblauf ber einen »on bem ber anbrren »er*

fchieben fein fann. SBenn baper pier, wie feftftept, bte 3nbe*

triefcfcpung be« öffentlichen Scplncptpaufe« nitpt mit bem 9lb*

laufe ber feftgefepten fecpflmonatlicpen grift, fonbern erft am

15. Sanuar 1883 erfolgt ift, fo patte biefer Umflanb itacp bem

ftußgefüprten $war bie Solge, bag ba« Verbot ber Ve*
nupung ber $)rf»at:0cp(acptftätteu erft mit bent ^ule$t

genannten Dage in jfcap treten founte. Dagegen berührt ber*

felbe ben Sauf ber in Sfrage ftepenben 'Änmelbefrift niept.

Cb aber mit iRütfftcpt auf jenen Umftanb ber bejüglicpe Öe-

mcinbebefcplup al« facplicp »erfrüpt ju erachten, ba« ift eine,

wie ba« Cberlanbeßgericpt mit JHecpt angenommen pat, ber

Cognition be« öeriept« entzogene, jum 9teffcrt ber Verwaltung

gepötige Stage. II. 6. S. i. ©. Vraun unb ÖJenoffen

c. Stabt Saarbrücfen »om 30. ÜJlai 1884, Vr. 519/83 n.

VUL Da« Orrtngüfif^e 9tecpt (Vabifcpr SJunbrecpt).

43. 'Jlrttfel 1 1 2 Code civil giebt bem betreffenben ©eriepte

eriter 3nftanj bie Vefugnig, bie jur Söaprung ber Sntereffen

»on Sbwefenben erforterli^jen SDlapregeln ju treffen. (§« ift in

Doftrin unb f)rapi« unbeftritten, bag jti biefen ÜWafiregeln in«*

befonbere auep bic Verteilung eine« .Kurator« gepöre unb baf}

ber in biefer ©eile befteflte .Kurator im 3»cifel, ba« peipt, wenn

feine Vefugniffe niept etira »om ©eriepte befepränft würben, be-

fugt fei, ben Vbwrfenben mit »oller recptlicper ©irffamfeit in

f)rojfffen gn vertreten. II. 0. S. i. S. ÜMann c. Vauer »om

23. fOlai 1884, Vt. 509.83 II.

44. 8lacp ber Klagebepauptung entpielt ber auf 5 $apre

abgefcplcffene Vertrag bic Vereinbarung, bag Klager ben gabrif*

betrieb ber Veflagten als Spinnmeifter leiten follte (Dienflmietpe,

Slrt. 1710 V. ©. V.) unb ipm al« (Entgelt ba« Stecpt gewahrt

werbe, feine Spinnerei in bem gabrtflofalc ber Veflagten ju

betreiben unb bie »orpanbene Dainpffraft gu bemtpen (Sacpcn*

uiietpe, ?lrt. 1709 1. c.). ^iernaep, palte Vcflagte allerbiugß

bie pofitioe Seiftung »eriproepen, bem ÜRietpcr wäprenb bet

Dauer be« Vertrage« bie ungeftorte Venupung ber oermietpeten

Sacpe ju »erfcpaffoi (*Jlrt. 1719, 9tr. 3) unb bleUnterlaffung biefer

Seiftung fonnte naep Mrt. 1146 einen ©cpabeii«erfaljanfpruch nur

bann begrünben, wenn eine 3n»erjugfepung ftattgefnuben patte,

iflbft ber Vertrag legte auep ber Vef tagten bie Verpflichtung auf,

fiep fclbft jeber Störung be« Kläger« iu ber Venutyuug be« 9Rietpob»

jefte« ju enthalten. $at fte biefer Verbinblicpfeit baburep juwiber*

gepanbeit, bag fie ben Kläger ebne genügenbe llrfacpe nötpigte,

ba« gafcriflofat mit feinen VUfcpiiten »or Ablauf ber SRietpjcit

ja »erlaffen, fo war fte naep ?lrt. 1145 V. ©. V. auep opite

Snoerjugfepung jur Scpatloftpaltung »crpflicptet. Der ÜRaugel

förmlicper 3n»crjugfrpung war um fo weniger geeignet, bie

Hbweifung ber Klage ju reeptfertigen, al« ba« Vertrag«»erpAU*

ntg ber^artrieii naep Sri. 272 91r. 1 unb 273 f)aubel«gefep*

buch« »aep ben ©runbfäpen be« ^aubelßrecpis ju bcurtpeilen ift.

{>at bie Veflagte bem Kläger bie Stäumung ber gabrif befohlen,

fo Fantt naep ber im faufmännifcpen Verfepre perrfepenbeu unb

naep Jlrt. 2 79 ^anbelßgefepbucp« für bie Veurtpeilung mag*

gebenben Üuffaffung biefer 0rf(ärung nur bie Vebeutung bei*

gelegt werben, baf} Vcflagte ftep an ben Vertrag niept niept

gebunben eraepte unb unter Verjicpt auf jebc weitere SRapnung

»on ©eiten be« anberen 2peile« fup ben gefeplicpen golgen

unterwerfe, welcpc fiujntreten paben würben, wenn fte gleich*

wohl jur Vertragßerfiinuttg »erpflicptel eraeptet werben follle.

(Vgl. (Sntfcpeibungen bc« Dieicpßgertcptö Vanb VII Seite 44.)

II. 0. S. i. S. Kaftftipolj c. ©ebr. Vecfer »om 23. Viai

1884, Vr. 119/84 II.

M.
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ftrtpiv für GMffcgefcung, JRc(f?tfvre(bung uub iier*

woltung t iw Deutfiben Steife uni iufrent;en unter

Witwirfmig von $>rafti!ern unb 5 tjcoretifcrn fter*

auSqcgclen von JXegierungSiatl Dr. $>aul .(tapfer

unb SttgUiuugtratft Braut (KaSpar. 9lei(hSard>f».

I. 25au b ^henftifdjeS 3ir(piv I. 28. fDZüller 25er I in.

SebeS her leiben Slrdjivc — cs feil jälrli<h ein 25anb er*

jd?eincn — beginnt mit einer lleberfi^t ber parlamentarifd>en

fOerhantlungm beS $,aljrcS 1883. Saß iReidjSarcftiv enthalt einen

fortlaufenben (Kommentar beS £Rei$lgefegllattt4, bie fBewbnun*

gen beS GentralllatteS
,

3luS$üge and ber Snticatur uub uvar

nid>t lieft beS JHridjSgrritttS in Givil* unb ©traffacben (ÜKtiift#*

reibt, gemeines, fran$6fifd?c® IHedjt), fenbern aud) beb (S^ren*

gerid'tsbefs, 25unbeSamt für .£>eimatl?wefen, beb SJiSciplinar*

geriefctStjofS. £er 1. 25anb giebt and? eine Urlerfuftt ber 3ubicatur

beb üNcidjbgericbt» »ob beb 25unbebamtb für $eimatftwffen von

25eginn ber 3.l;atigfeit bis 1. Januar 1884. ®ab preufnfdjf

'Jtrdjiv enthält bie fertlaufenben (Kommentare ber Gfcfcfcfamm*

lung von 1883, bie erfteblidjen 2krortmungen beb Winifttrial*

blatteb, bie Vrcuftifefte Subieatur (au<b bie beb ,ttanimergerid?tö

nadj bet Solo» • Äüiuelfdpen ©aiiimlung). Star I. 23aub

bringt bie ftubjüge ber Gntidpeibuugen beb IKeubSgoridjtS unb

Äammergerie^tb vom 1. Octofcer 1H79 bis 1. Januar 1884.

Sir verweilen bie (Kollegen auf tab Ser!; eine Prüfung ergab,

bat; baß Material mit aufterorbcntliiber Sorgfalt gufainmeii-

getragen unb bequem gruppirt ift. ftanentUtft für uuS erfüllen

bie Slrdjive ein u>irfli$<4 Söebürfniff.

Xrnrtfclflcrlicrirfitiqunq

ju 3'irifliför Bodffnjitlrift wn 1884 9lr. 21 — 23.

<5. 187 (Kol. I 3«le 19 von oben lies: „von ben" ftatt „teui“.

— - 2 - 12 - • „§§73,2.673.1®.25.D."

ftatt: „§§ 73, 20. 70

©. 25. O “

©. 168 * 1 * 25 • • • „aber“ ftatt „ober“.

— « 1 • 18 von unten: „§ 50“ ftatt „§ 5“.

Gin unverbriratbeter ^(nivalt in nranffnrt a./0 -, wünfebl,

wegen tBergugeS, feine Scbnung vom 1 . Ofteber ober 1 . ©cp*
trniVer er. ab, an einen Aollegen objutreten, eventf. mit Gintidmiitg.

Glcft. Offerten uub A. W. IttO Grpeb. tiefes Platte« erbeten.

Gin felbftftdntig arbeitenber

!öurcauBor|tel|cr,

naineutiicb grwaubt int Unfertigen von ©ebrirtiä^en, and) pclnifcb

ipredjrob, futbt, grftüpt auf vorjiiglicbc 3<ngniffe unb (Srnpfeplungen,

Stellung im (gebiete be« Ä. 2 . 9t. (gefl. Ojf. Hub Itl. T. in

ber Grpebtticn blefee Jölatte* erbeten.

Gin 9i)c|f#r,
ber idion öfter Ülnwältc vertrat, wüpfAt int (gebiet btS Pr. ?aub*

redjtß wieber eine Skrtretung ju übernebraen. Wnerbietungcn unter

K. 5« an bie Grpebition Olef« 25 lattcs.

Gin früherer = 21 tin>arf. , ber beti ikrbereitiingscienft

für beu (geriÄtefiftreiber abfolvirt, feit 3abr unb Dag bei einem

JKcebtSanmalt unb Sletar im Skjirfe fPeicn bcfcpSfrigt ift, fueht,

gemixt auf gute Gntpfeblungeit, Stellung als

^ureauvprffcb'er.
2luf 28unf<b perlonline ikrftellung. — (gefällige Offerten uub
A. W. fll. 57S» an bie Grpebition bieje« Sattel erbeten.

3u meinem SBerfage ift forbrn erf$ienen:

Iljcoric unb frariä

bfS

heutigen gemeinen p r r * ft
i f <h r u

& r i v a t x e d) t ö
auf fcer öruntKig« ttt fltmtintn btulfditn !K.d)k'.

tlcn

Dr. JroBj ^Brflrt.

Vierte, ucränbrrlr Blnflagr.

^rra.egrgrtifli
»CB

Dr. »!. 8. ttrfiliä,
W^fb. 3afH|ratb unb rertr. Btatb im 3ti’H;nHaifltrium.

Vierter 2^nub 2. Hbtbeilung (©(pliift).

Vrtil: 9 Wart
Virr 35ünbr roraplrt 48 Wart

Serfln, l. Juli 1884. ©eorg Sieimcr.

Die

(fntfdKilningrn ks ^ridisgrnAt«
füt

3ttb«fhrit, f»nnbcl u. Wctoerbc.

Jammfung
(llfrr iiiirfitiqrrrn /iriAsqrritfiU#nlf(fifiifuiiqm

ün
I)dnbet*tf4t, ir«4bf(.'.. RonfuT*. nnb iS(m(Y^rort«un4, <•»-

oRnifaafitii, tVcftpftläbt, matfm. «nS ntufletf^al, palmt*

r»^i, 3o4t. d. ^Irufrtetfm, ^ininbf

t

IjrpoSbtfm., qnb tnUl4nunq»fii4fn, mUty*-
nb .fsmltinc, J|f- Bub

Projrgrf^l, girafrfibt, Wnirr u. u.

|ir brn |r«kiif4<i Arbrti4

•Nfldlft im Ur. 'JfBMfl A«rili4,
veit Irr

üedaeiiin d . Keii*-dlffr^'ttirj f. Judaftrir, Üandtf i. Artorr^e.

Drei« littf.

tn iaBfifc. Cri^inataMB^aitb ftfb,

Verlag von 25ruet te tto. in Berlin W.
f. ^tibtrtivn^ b. «tff|rttnnN.

1884.

!Ta6 K«rf nmfa^t auf TM £cit*n trrt (jt. Sd .Smnatj
tx. f ui Dulicbrit-uinfii tr* KelM.ichibll. Tal ^ufrti) reenft auf-

jrflrtinDtt iaifcugift« ift Sü Rarf

BW .'lut ;irfl jn^otmation (ft Ml wUftaniijf, 43 £>dtn
ftarff llnbaÜ4-f5«qtfcTnl& irntil bh6 frattf* mb k<t R«rlaq».

rauHmij tlrun 4 ftp., W ca, ju

3h ftttHfen
fltiuebt voitb „3urifHfibt 1875, 1878,
1879, 1880 unP 1882, ebenjo ciujtlnr Jlumnitrn bitjtr

Sabrq.iuj«. Offenen mit i'reiSanjjat« btfitbert unitr

„SßucbtniArift" bie ®rpeb. b. S9I.

s*n ®J. Woefer $.fl>nd)baill>lintg i« Öerliu ift ;u bejifben:

3nt|alH U<btrfib)t ;u Jahrgang 1872 — 1883
ber

^urifNfdien SBocfeenfebrlft
unb

®ef*mmt-Ocr|eld)ni^ ju ien Sarin mitgetl>rUttn HeidiagertOjttMFntrihfi-

bungen in ber SBu^Dabeitfolgr unb nai^ brrOrbnnng brr tStfrSeadrHtn.

j£>erau?gegeben vom 2>ruifcheu 9uwalt*2.5orein.
1 4 •/, ®g. 4°. geh- 'preis 3 Warf.

Bür bie IKrbaftion verantw.
:
€. Jpaenle. tlcrlag: '£J. Woefcr £i>fbu(fthanMuHg. Dnuf: S. Woefer ^ofbucpbrsifmi in ^Berlin.
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SHi 26 unb 27 .
Betliu, 17. Scpttinbcr. 1884 .

3uriji|’d)( IDodjf nfdjrift.

$. fjatnU,

NechWanwalt in ftn*ba<h>

§erauäg«geben bon

unb

3*9

Ot. flcmpncr,

NfthtSanwaU beim ?anbgeri$t I. in Berlin. 1

Or^on t>re betilfcfooti Stnnialt^Jcrrfn«.

Pret* für ben 3 , iL- rgang 12 llAarf. — Jn'aatc bie 3eilc 30 |)fg. — Beftellungen übernimmt Jebe 3^t±^anbluug unb fpoftanftalt.

Rubati
2>er (Entwurf eine« ©efefce*, betreffenb bie AominanbitgefeU*

f^aften auf ftftien unb bie ftftiengejellfchaften. (0<hluß). €>. 205.

— Bebarf eine großjährige $au<to$ter jur Ouittung*lei[tung

über ein auf bem ©runbftücf ihre* Bater* eingetragene* .frcpo*

t^efenfapital eine* Bciftanbe*V ©. 209. — SJRitt^eilungen

au* beru testen 3a^wöberit^te be* Borftante* ber ftnwaltt*

lammet für ben Dberlanbc*gfri«ht*bejirf £er,$egthum Oibenburg

unb dürftent^uni ©(^auinburg-tfippe. 0. 210. — Born SReich**

geriet. ©. 210. — ©emeine* Nechi SRe*tiiuticn ber minber«

Jährigen Äinber gegen bie von bem Siater für biefe vergenom*

menen ftftienjetchnungen unb gegen bie von ben Äinbern mit

(Genehmigung be* Batet* eingrgangenen SÖechfelobligationen.

0.

217. — ^erfonal-Beränberungen. ©. *218.

$tr ©nttunrf eine» ©efctje», bctrcffenb bic Som*

manbitgcfellfdioflen auf 'Jlftien uub bic 9lfticn=

gefeUfdjaftcit.

(e*iu6.*)

nt
5)fe Sicherung ber ©efellf tfcaft mähtenfe ihre* Be-

heben« ») bei Erhöhung be* @ runbfapital* unb b)

gegenüber ihren Organen.

§ n.
Erhöhung be* ©runbfapiial*.

V. 3ft bie ftu*gabe neuer ftftieu vor erfolgter (Sinjabiung

be* ©runbfapital* giijulafjen?

1. 5>ie unbeblngte Bulaffung ber ftutgabe neuer (Junger)

ftftien bietet ben Bortbeil: baff Jebe günftige Äonjunftur be*

©elbmarft* jur Befchaffutig von (Gelb brnußt werben !ann.

2 . 2>ie Bertrag*frciheit verlangt bie* auch.

3. Namentlich gemcinnüfcige ©efellfchaften bebürfcn eine*

jclchen 5Re<hte*.

ftnberfrit*

:

1.

ift bie ftnfammtung von Betrieb*fapital übet ben 93e-

barf löblich, »eil fie 311 gewagten ©pefulaticnen verleitet.

*) Obwohl Injwifchtn ba* ftltlengefefc erlaffen wutbe, glaubte

bie Nebafticn Me in ber 3urlftif<hen Söo<h<njdmft begonnene Bf-

fprethnng be* CfntTvnrf* nicht nnvoUcnbct lafien fa bürfen.

2.

bie ftuftgabe junger ftftien biente tljatfächlich oft ju

unfauberen ©pehilationen.

2>er Entwurf verneint baher bie gefteHte ftrage; nur bei

Beri<herung*gefctlfchaften fann burch ben ©efeÜfchafttautrag ba*

©egentheil beftimmt werben, ba h*tt öftnr bie Schaben burch

bie laufenben Prämien nicht geberft werten Kutten, ein Nefcrve»

fapital nebeu bem Betrieb*fapttal nßthig ift unb bie ftaatiiche

ftufjicht einem Nießbrauch fteuert.

II. 3ft bie (Jmiffion bet fogenannten jungen ftftien unter

pari juläjftg*

JDet (Entwurf bejaht bie ftrage.

fflenu eine ©efellfchaft, bie einmal beiteht, (Gelb braucht,

fo fann fte bafjelbe mittel* JEarlehen ober mittel* ber ftuftgabe

fogenannter Junger ftftien fleh begaffen. 3n beiben füllen be«

ftimmt ber «Darleiher ben 3«n*f«B unb nicht fte.

3n bie Bilanj wirb nicht ber ©mlffionfprei*, fonberu her

Nominalbetrag be* erhöhten ©runbfapital* eingeftellt (185a.

3.

5, 239 c. ft. 1).

III. 3ft bie Erhöhung be* ©runbfapital* eine Neugrünbung

ober ein Berwaltungßaft?

Nach bem Qfntourf ift H leine Neugrünbung, auch wenn

e* fich um neue Unternehmungen ^anbclt; bte alte ©efellichaft

befteht Wetter, fie ^anbelt. folglich ift feine neue fouftituirenbe

©eneralverfanunlung nötljtg; e* giebt feine ©rünber.

IV. fßelche* Verfahren ift einjuhalten?

1. 2>er (frhöhungftbeidjluft enthält eine ftbänberung be*

©efellfchaftSvertrag*, betm ba* ©runbfapilal wirb erhöh*'» c*

werben neue ftntheilßrechte geraffen.

JEerfelbe fann baher mir in ber ©eneralverjammlung mit

•Jt NJaJorität be* vertretenen ©runbfapital* gefaxt werben.

JD-a* ®efeb läßt bie Raffung be* ^rhöh«>ig*befchluffc« burch

bie Organe ber ©efeUfchaft nicht ju.

2. SEiefelben hafe^n «b« fc<n <5rh6h««g*bef(hluh au«ju*

führen. ®ie entfeheiben über ftnnähme ober ftblehnnng ber

eintreffeuben 3ei<hnungen.

§ 12.

©ef^äft«führung. IBorftanb unb ft ufflcht*rath.

Sie Beibehaltung be* Borftaube* ift al* nothwenbig all*

gemein anerfanut.

dagegen wollen anbere ftatt be* obligatorifchen ftuftlcbt**
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ratyl (ftänbigel Äontrolorgan) geittoeife gufaramentretenbe Sie*

vifoten (Äommiffäre).

Sie »ielfcpfige ©cneralverjamralung eignet fich unbeftTittenet

SJlaßcit reicht gum Äentrolorgan.

Senn bet ttnfftytfttnty bü^er ben Grwartungen nicht ent«

fproben t>at, fo liegt biel nur in feiner Organifation, beren

Aenbmcng ba^er ber Gntwurf anftrebt.

1. Art unb Seife ber ffialjl beiber Organe.

Dal bilherige fließt enthielt feine Beftimmung, fonbern

gemäß bei fl>ringipl ber Bertraglfreiheit fonnte burch ben ©e*

fenf^aftßserttag bie Bahl burch bie ©eneralverfammlung au«*

gefchlofjen unb ben ©rünbern all Slefervatrecht Vorbehalten

bleiben, wal biefelben gu ihrem Vorteil auch gehörig aul*

nulten.

Der Gntwurf beftimmt:

Der Auffichtlrath fann nur burch bie ©eneralverfammlung

gewählt werben, wäbtenb ber Sahlmobul bei Borftanbe! mit

Stücfficht auf bie $erfona(fragen iui ©efellf<haftl»ertrag anberl

nach Belieben beftimmt unb 5. 93. bem Auffichtlrath übertragen

werben fann.

2. Die SJlitgliebergahl bei Borftanbe! wirb bet .©efefffchaft

gu beftimmen überlaffen, weil ^ier bei ©efchäftlumfang ma§*

gebeub ift, wätjrenb bie SRinimalgahl ber Auffichtlrathlmitglieber

nach wie vor 3 ift; — fie braunen ferner nicht Aftionäre fein.

3. Künftig ift nicht nur bie Abberufung ber Borftanbl*

mitglieber, fonbern auch bie ber Auffichtlrathlmitglieber burch bie

beftellenbeu Organe guläffig, benn auch jene flnb Sanbatare.

Die Gntfchäbigunglanfprüche aul Verträgen werben burch bie

Abberufung nicht alterirt.

4. Selche! ift bie (Stellung beiber Organe?

1. Den ©rünbern gegenüber.

Vielfach waren bie ©rünbet bei ber Saljl maßgebenb;

belhalb beherrfchten fie auch beibe Organe.

3h richtiger Grweiterung bei Art. 191 fchlägt ber Gntwurf

iu Art. 191 A. 1, unb 224 »or: Der erftc Auffichtlrath wirb

auf bie 3)auer eine! 3ahTf8 gewählt; blefe 3fitbauer fann burch

ben ©efellichaftluertrag nicht geänbert werben. — Die ©riinber

nehmen nämlich bie Sahl bei jweiten Auffichtlrath! möglichft

rafch — längft »or Ablauf bei 3ahTe* — um auch

noch gu behenden.

Dal bilherige Bleckt enthielt eine ähnliche öefMmmung.

Affein bie grift »on einem 3«ht würbe all bal ÜNajrimum

betrachtet.

2 . 3 >* einanber. —
Schon gur 3eit ber beftehenben Staallaufficht war el

üblich, bem Borftanb ein Organ beiguorbnen, welche! oorgugl-

weife bei wichtigen Unternehmungen unb über allgemeine SRafc*

regeln ber ©efchäftlführung mitgubefihliegen hatte: halb Auf*

ftchtl*, balb Berwaltunglrath genannt.

Unter ber |>errfchaft ber Sloveffe »on 1870 übertrug bie

fPrajril bem Auffichtlrath bmr<h bie Statuten bie 2hätigfeit bei

bilherigen Berwaltunglrath!: Derfelbe leitete gufammen mit

bem Borftanbe bie ©cf (hafte.

Die Ginen erbtiefen in biefer Umgeftaltung bei Auffichtl*

rathl in einen Berwaltunglrath mit entfeheibenber Stimme eine

Vereinfachung bei Organilmul, einen Vortheil — bie Anbem

einen Stach theil, weil er allbann fein Kontrolorgan mehr fei.

Der Gutwurf ift ber Anficht:

a) Beibe Organe bürfen nicht, wie bilher vereinigt werben.

— SORitglieber bei einen Organ! fönnen hoch nicht SSUtglieber

ober Stellvertreter im anberen fein ober all Beamte bie ©e-

f «hafte ber ©efefffchaft führen. — Borftanb Imitglieber, bie aul*

fcheiben, fonnen vor Gntlaffung nicht ju Auffichtlrathlmitglirbem

ernannt werben unb untgefehrt.

b) gür einen Berwaltunglrath ift überhaupt fein fHafc. —
3ft behufl einer Kontrole bei Borftanbe! eine verwaltenbe SRit*

wirfung notbig. fo ift ber Auffichtlrath ba! geeignete Organ.

c) Die Pflichten bei Auffichtlrath! finb gu »erfchärfeu.

Sie Befugniß bei Auffichtlrathl ift nach Gntwurf

gugleich eine Pflicht

Sie oft Bücher* unb Kaffenrevifionen vorgunehmen finb,

hängt von ber Art unb ©räfje bei Untemehmenl, im eingelneit

gaffe unb auch oon Sfn Statuten ab.

d) Sit ber Ginführung ber Pflicht gur Kontrole tritt auch

bie Berantwortlichfeit ein, wenn bie Pflicht nicht gehörig er*

füllt wirb.

Bilher waren bie ©runbfafce bei Sanbatl tnafjgebenb,

alfo nach *tn eingclnen Siechten »erfchieben. — Der Gntwurf

regelt bie gragc einheitlich.

e) 2! er ©efefffchaft gegenüber trat bilher bie Schaben!*

erfabpflicht ein, wenn ein Auffi<htlrath!mitglieb nicht bie Sorg-

falt eine! orbentlichen ©efchäftlmannel anwenbet.

Der Gntwurf Fehrt nun bie Beweilprlicht um: Sft eine

Unregelmäfjigfeit paffirt, fo hat bal in Anfpruch genommene

Auffuhtlrathlmitglieb feine Schutblofigfeit, b. h- bie Aufwenbuug

ber gehörigen Sorgfalt, gu bewetfen.

f) Den ©efeflf^aftlgläubigeni gegenüber.

{)ier trifft bie Auffichtlrathlmitglieber biefelbe Berant*

wortlichfeit: — nur ift ihre Grfafcpflicht eine fubfibiäre, wenn

nämlich bal ©efeflfchaftloermogen gu ihrer Decfung nicht

aulreicht.

g) Die Auffichtlrathlmitglieber f?nnen ju Ihrer Bertretung

feine Delegirte f^iefen, weil fie nach gemeinem Siechte nur für

culpa in eligendo Raffen würben.

‘Barum führt man nicht hin bie unbebingte Haftung bei

Kommittenten nach ^t,n SWufter bei fratigöfifchen SRechtel

(Art. 1384 C. c.) ein?

IV.

§ 13.

©eneralverfammlung unb Snbivibualrechte.

Der eingelne Aftionär hat bal Siecht, in ber ©eneralver*

fammiung bejüglich bet auf bie Sagelorbnung gefegten ©egen*

ftänbe in bie Dilfuffion eingugreifen unb feine Stimme abgu*

geben. — Sollen bem eingeluen Aftionär auf ©runb feiner

Sitgliebfchaft noch weitere Siechte ({©genannte 3nbi»ibualr«hte)

gefeblich eingeräumt werben?

I. Die ©oneralverfammlurig ift bal eingige Siflenlorgan

ber Äftiengefefffchaft; Borftanb unb Auffichtlrath finb nur brreu

Beauftragte.

Stach Silberigem Siechte, wel^el ber Bertraglfrriheit feine

©rengen gog, fonnte bie ©eneralverfammlung ihren Beauf-

tragten folche Vollmachten erteilen, welche bal ffiefen ber ©e*

fetlfchaft berührten: wie Aenberung ber Statuten, Grabung
bei ©runtfapitall, Sahl bei Auffichtlrath! burch ben Borftanb.

Digitized by Google



207

Die ©runbet liefet bi«her bur<h bie erfte ©eneralverfamni-

Lung, ttvldje fte tbatjädjlid? beberrjebten, kein ©orftanb unb

Äuffichtßrath bie rceitgehenbften ©cümachten erteilen uub

ftc^rrten fid?, ba jene Organe gemiffermaßen itjre gemailten

Organe mären unb beßbalb ihren 993iQen traten, auf lange 3eit

bie ÄDeinherrfchaft; bie erfte ©enerafoerfammlung begab fich

tfcret mefentließen Siechte für alle 3oiten unb brühte ihre Siach*

folgennnen gu machtlofen Debatten herab.

Der ©ntmurf befchränft bie 3Mlafftßf«it felget weitgeijenben

1'cQmacbtcn unb mährt ber ©eneralverjainmlung gereifte un-

veräußerliche fReiervatrcchte. £tergu gehören «De ©egenftäube,

melch« bie ©erfajjung ber ©efeniebaft betreffen, mie Statuten*

änberung, ©rhfhunfl be« ©ninbfopüftl*.

SBeiter hat bet ©ntmurf au« 3w^»iä§igfeit«gritnbfn bie

©ntfeheibung gereifter mistiger fragen bet ©eueralverfammlung

Vorbehalten, nämlidj: bie 93ahl be5 Aufiid?tßratbfi unb Ab»

benifung eingelner SJiitglteber (224, 191), SBergleit&e unb 93er»

ji$tlei|tungen über ©rfaßanjpriid:e au« ber Art unb SBeife ber

©rünbung (21 3d.), bie ©enehmigung non ©iniage» unb

UebernahmevertTägeu in ben erften 2 3abren (213 e.) unb bie

©enehutigung ber 93ilang (239, 239».).

(Der 28i(lc bet ©eneralverfamiiilung äußert fich burtb ben

2ReMett«befd)luf$
r

infofern fie orbnungßraäßig berufen ift; e«

genügt in berfKegel einfache SRajorität, infofern nicht ber ©efell*

ßhaftßvertrag ober ba« ©efefc eine qualiftgtrte fJJiajorität verlangen.

Um bie (leinen Aftionäre gu ich üben unb gu verbmbero,

tat; tiefeiben muubtobt gemacht trerben, ficht ber ©ntmurf

bie Seftimmung »or: 3ebe Aftie gemährt eine Stimme.

Äünftig fann nicht, mie bi«her, bie Stiinuiberechtigung non

einem grüneren Artienbefiß abhängig gemacht merken; bagegen

fann ein SWajrimum ber guläfngen Stimmenangahl feftgefebt

»erben, fodte auch Aftieubefiß noch jo groß fein.

3n eigenet Sache (ann Sliemanb entfeheiben; be«halb finb

bie intereffirten Aftionäre non ber Abstimmung au«gefchlofjen.

gegitimirt gut Abstimmung ift bet ©efißet ber Aftie; bei

fRaraenßaftten muß auch ber Slame ftimmen; rt ift gerabe, mie

im SBechfelrecht begügliih bet Legitimation be« SSechjelinhaber«.

(Daß ber Aktionär bereit« eine brftimuite 3rit »or ber ©e*

netalvctfammlung im Äftienbuch eingetragen fein muß, um
Scheinabtretungen gu »erhinbetu, fann im ©efeilfchaft«»ettrag

beftimmt merken.

(Der Aftionär fann fnh burih einen 33evoUmä<hrigten (mit

jchriftlicher Vollmacht) vertreten laften; auch SDiitglieber be«

93orftanb« unb Aufjichtßrath« fennen ^iergu gemäht merken,

menn nicht ber ©efefljehafttvertrag ba« ©egentheil beftimmt.

II. Sttfciuibuatrechte.

Sollen bem einzelnen Aftionär auf ©runb feiner SRitglieb*

jehaft noch mcitere „fDiitgliebfchaft«** ober nach ber Diftion be«

©ntmurf« v3nbmbual
M
»Rechte eingeräumt merken?

Diefelben finb von ben vcrmogen«re<htlith«n Anfprü<h«i,

melche bem eingelnen Aftionär au« uvilrechtiicben ©rünben an

bie ©efcOfdjaft guftehen fännen unb »on bem (Sntmurf „Souber*

reihte* genannt m erben, verfchicten; jene haben ihren ©runb in

ter SKitglifbfd^aft, bieje in cisilredjitüchcn Sorberungen.

(Die Siefomibeftrebungen richten fich an brr £anb be« eng»

Hüben Siecht« auf mefentlichc ©rmeiterung ber 3nbi»ibnalrcchte;

ber (Sntmurf gemährt aber nur folgenbe:

A. (Da« ®ufc$tungör<(ht gejefc* ober ftatuteumibriger Se*

ichlüffe ber ©enetalverfammlung. Daftelfce mar auch bi«her

anerfannt. (Der (Sntmurf regelt kaffdbe eingeljenb, um ©hi*

tauen »orgubeugen, mie folgt (222, 190»):

1. 9lut ber erfchienene Aftionär ha* bal Anfcchtungßrecht;

— ber au«grbliebene au«nahni«meife nur bann, meint bic ©ene«

rateerjammlung nicht orbnungßmäßig berufen ober ber ©egen*

ftanb ber öefdblußfaffung nicht orbuungdmäfiig befanut gemacht

morben mar.

2. (Der erfchienene Aftionär bat ba« Anfechtungsrecht nur

bann, menn er feinen 2öibcripru<h fofort in ber ©encraluer*

fammlung gu ProtofoH erflärt.

3. Da« Anfechtungsrecht verjährt unbebingt 3 ÜRonate vom

Jage ber ©eneralverfanimluiig an, bamit bie ©efeUjcbaft mit

Siube arbeiten fann unb nicht auf immer über ihren ©efchlüfjen

ba« DamcfleßfchmeTt fdjmebt.

4. Um feine fortmährenbe gegitimotion barguthun, hat ber

Anfecbtiingßfläger für bie Dauer be« projefie« bie Aftien bei

©ericht gu hücterlegen; au« ber Angalji berfeiben ergiebt fid) ber

Streitmerth.

5. Um eine einheitliche, gleichgeitige unb gebiegenc ©nt*

f«heibung gu fnhern, ift baß ganbgericht be« Siße« ber ©efd[*

fchaft außfihliefelich guftänbig; bie f>rogeffe mehrerer Aftionare

fmk gu einem Verfahren gu verbinten.

6. Obftegt ein Änfechtungdfläger, fo bef<hreitet ba« Urtljeil

bie 9iecht«fraft gegen ade.

7. Da« rechtßfräftigc Urtheil muß beßbalb tunt .ftanbelß»

regifter angemelbet merken; ba« ©ericht verfügt alßbann bie

göfchuug be« etma eingetragenen 93efch(uffe0.

B. Da« 9iecht auf 93erfoIgung ber Anfprüch« ber ©efetl*

fchaft au« ber ©rünbung unb ©ef^äftßführung.

3ft ber cingelne Aftionär bi«her htergu berechtigt gemefen?

ßlach ber (Sntfchcibung 9t O. in ©b. 22 S. 239 nicht;

— mehl aber nach fraitgöfifih«n Oiecht (Art. 1167 C. c.); bie

Älage geht, fofern ba« Sntereffe theilbar ift, auf ben Schaben

be« flagenben Aftionär«, anbernfatl« auf geiftung be« Anfpruch«

gur ©efeüfchaftefaffe.

Der ©ntrnurf verjagt tiefe Älage bem eingelnen Aftionär,

meil ftch alflbann feine tüchtigen ©orftanb«* unb Auffuhtßrath«*

mitgliebet mehr finken mürben.

9la«h bem ©ntmurf (223) rau& bie ©rhebung ber jtlage in

bet ©encralserfammlung befthloffen merken; — fie ift, menn

auch nur '/• be« ©ncntfapital« bafür ftimrnt, auf Xoftrn

biefer ÜRinberhcit gu erheben; biefefi '/• be« ©mnbfapital« ift

für bie Dauer be« ‘Progeffe« gerichtlich gu hinterlegen.

3ut ©rhebung fompetent ift ber ©orftanb; — menn bie

&lage gegen ben ©orftanb geht, ber Auffuht«rath*

Auch fann bie ©eneraloerfammlung gur Sühruiig ber Älage

befonbere gitiöfurateren mählen; biefenigen bet ermähnten

SRinberheit bebürfen ber gerichtlichen IBeftäligung.

C. Da« Siecht auf Unterfuihung von ©<fcÜfchaft«vorgängen

unb ber ©efchäftllage (222, 190b).

Da bie Außübung biefe« Siechtß ben ÄTfbit ber ©efeQf^aft

fehr erfchüttert, muß ber Antrag 1. von minbeften« /*• be«

©runbfapital« gefteßt, 2. begrünbet unb 3. bie ©rünbe (Un*

rebiiebfrit obet grobe 93erlehungen be« ©efeßc« ober b?« ©efell*

f<haft«vertrag«) glaubhaft geuiacht metben.
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S8iU baö ©eridjt ben Antrag nicht «urutfottfcn, jo iuur

e« vorder ben ©orftanb unb Auffichtftrath, bejw. bie Uiquiba*

toren $or«n.

0er Antrag fann nicht auf gerichtliche Unterfuchung,

fonbern nur auf (Ernennung jacbf crftänfeigcr {Reoiforen gerietet

»erben, welche uic^t unter gerichtlicher Vfeitung arbeiten.

0 iefelben Unterlegen ihren ©ericht jum $anbel«regifter,

welche« ber nachftrn ©eneratoerfainmlung gut ©efchlufjfafiung

vorgelegt »erben mufj.

D. 0aS {Recht auf Berufung einer ©eneralwrfamratung

(237, 238).

3ur Stellung be« Antrag« tft rainbeften« '/»# be« ©runb*

fapital« erforberlich.

Äommen bie ©efedfehafttorgaae biefem Anträge nicht nach,

jo ,fann" ba« ©ericht bie Antragfteller jur Berufung ber

©eneraloerfatumlung burd? 23ej(tjluü ermächtigen. 0erfelbe tft

ber ©erufung beijufügen.

5. 0a« {Recht, ju oerlangen, baf$ beftimnite ©egenftanbe

auf bie $age«orbnung ber ©encraloerfanimlung gefefct »erben.

— ®« gilt ^Ier ba« ©amliche, »ie unter D.

V.

§ H.

0 (e ©ilanj.

©i«her »ar biefe« gan$e (Gebiet bent ©efeOfchafttoertrag

jur Siegelung überlaffen; — ber (Entwurf greift gefefcgeberifch

ein unb geht t?on ber Anficht au«, bafc eine f$arfe Äontrole

netbig ift, bamit bie 0ioibenben au« bem ©erbienft unb nicht

auf Soften be« ©runbfapital« unb be« tKeferoefonb« »erteilt

werben.

0er (Entwurf fietyt — entgegen ber franj«fif<$en, belgij^en

unb engliftben ©eje&gebung — »on ber Aufhellung einer

Semeftral* (IRoh*) ©ilanj ab, weil f»$ bei oielen Unter*

ne^mungen bie ©efchüfte ungleichmü&ig auf ba« ganje 3«hr

«rtfeilen; ebenfo jteflt er feine ©ilaniformulare auf, wid jeboch

ben JRei(b«fanjler ermächtigt »iffen, für beliebige Unternehmungen

folche gormulare feftjufefcen (239 c, 185 a). — 0agegen fteÜt

ber (Entwurf folgenbe allgemeine ©runbfätye auf:

I. ©erntögen«ftü<fe bürfen nur jum gemeinen ?®ert^, jeboch

nicht h 5tj*c a(«
3
um Selbftfoftenprei«, unter bie Afttoa ein*

gef teilt werben — mit Au«nahme:

1 . 0er Rapiere unb SBaaren, welche einen ©örfen* ober

©larftprei« haben. — |>ier ift ber lefctere mafcgebenb, wührenb

atlerbing« manche bie (Einftedung be« 0urchf<h»itt«pwife« be«

lebten Sabre« in ©orfchlag brachten, um bie $>rei«jchwaufungen

au«3ug(eichen.

2. 0er bauernben Anlagen. — £ter mufj »on bem Selbft-

foftenprei« ber SÖertbbetrag ber Abnupung in Abjug gebracht —
ober ein entfprechenber (Erneuerung« fonb« unter bie |>affi»a ein*

gefteflt »erben.

II. 0ie Crganifation«» unb ©erwaltung«foften muffen

gan$ unter bie $affi»a eingefteOt werben; namentlich bürfen bie

Organifation«foften nicht, wie manche »erlangten, auf mehrere

Sah^e »erteilt werben.

1IL 0a« ©runbfapital gehört unter bie ^offtoa, — unb

§war bei Untetpari*(Emifficnen ber Nominalbetrag; bei Ueber*

pari'dmifjionen wirb ebenfo »erfahren ;
ber ÜRehrertö« wirb bem

IHeferoefonb jugejehrieben (239 c).

IV. Auch b<r Stejereefenb gehört unter bie $ctjnoa. 3«
guten ©efchäft«jahren werben Stücflagen gemacht, um bie ©er*

lüfte in mageren Sehren auSjugleicpeu.

0a« bisherige {Recht wünfehte bie Anlage eine« {Reoerfe-

fonb, ber (Entwurf fchreibt biefelbe im Anfchlufj an ba« ftan*

jöfif^e {Recht vor — unb jwar in ber 'ÜRininialbcbr von

'/•o be« {Reingewinn« unb fo lange, al« ber {Referoefonb nicht

Vi« be« ©runbfapital« erreicht.

©et UeberpaTi*<8miffionen mufj ber ben Nominalbetrag über*

fteigenbe Nlehrbetrag bent Utefmefonb jur (Erhöhung ber Solibität

be« Unternehmen« jugeführt werben; beileibe ift fein erjielter

(Gewinn unb be«halb jur 0u>ibenben»eTthetlung nicht geeignet.

0er JRcfetvefonb bient jur Aulgleichung ber orbentlichen

©erlufte, er barf auch, um bie 0ii?itenben»frthcilung nith* für

längere 3eit ganj ober ttjeilweife unmöglich ju machen, jur

0ccfung aujjererbfntltcher ©erlufte oerwenbet werben, 3 . ©. bei

Unterpari*(BmifFtonen jur 0etfung be« AnlfaHfi.

Sollte eine ©erwenbung be« Äefetocfonb« tu ganj anberen

3wetfen, wie jur 0i»ibenbenoertheilung, befchloffen werben, fo

unterliegt ber ©ef<h(u§ bem Anfechtungsrecht febcS einzelnen

Aftionar«.

0a« Gleiche gilt oon bem @rneuerungfifonb.

©lehrere {Referoe* unb (Erneuerung«fonb« ftnb in getrennten

©eträgen auleinanber tu hfl lten.

VI.

§ 15 .

0ie Äommanbitgefellfchaft auf Aftien.

©ährenb »or 1871 in $>reufjen nebeu 178 AftiengefeH«

fchaften 32 Aftien-Äommanbitgefelljchaften beftanben, würben

»on 1871— 1876 neben 990 Äftiengefetlfchaften nur 11 Aftien*

ftemmanbitgefedfehaften gegrünbet.

Unter liefen Umftänben ift bie grage aufgeworfen worben,

ob bie Aftien•Äommanbitgefedfchaft überhaupt noch f >nc ®irth*

fchaftliche @yi[ten
3berechHgung f^at. — 0er (Entwurf bejaht bie

grage, weil e« Im einjelnen gad feht oortheilhaft fein fann,

einen perfönlich h flt*<n^fn ©efedfehafter unb nicht einen nur

burch Jantiemen angefpornten ©eamten al« Leiter be« ©efehäft«

3U haben, welker energifch burchgreift. 0ie Aftien gefellfchaft ift

meht eine republifanifche gern, wühtenb bie Aftien-Äommanbit*

gefedjehaft eine monarchifche Spipe hat*

|)ieraufl ergeben ftch bie wcfentlichen Unterfchiebe beiber

©efedfchaftlformen

:

1. 0a« (5hawfteriftif<he ber Aftien •ÄommanbitgefeDfihaft ift

bet perfönlich ^«ftenbe ©efedfehafter unb ©efchäft«herx. Stafette

wirb nicht, wie ber ©orftanb einer Aftiengefedfchaft, oon ben

Äapitaliften gefugt, fonbern biefe fchaaren ftch ihn *

Äoramanbitiften fönnen nur einen geringeren (Einfluß auf bie

Geltung be« öefchäft« unb ein geringere« Auffichtlrecht haben.

2 . 0a ber Äomplementar bie £auptperfon ber ©efedfehaft

bilbet, fo barf fthon mit {Rücfftcht auf feine größere ©erant*

»ortlichfeit feine Stellung nicht 3U berjenigen eine« 0ireftor«

einer Aftiengefedfchaft herabgebnirft werben.

3. 0a feine ftafon bie ©arantie bietet, barf fein ©crbleifren

an bet Spifc« ber ©efeüfchaft fein unfreie« fein, wie frishft

nach Art. 199.

4. 0amit ber ©erth feiner ©arantie fein fcheinbaret ift,

muß fein Antheil am ©efedfehaftfloermögen ein fcebeutenber fein;
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berfelbe t?at nacp bmi (Entwurf mtnfceften«
l
/i# bet Gruubfapitalt

ja betragen, fann aber in Uftien befielen. — Ser $)rüfungtberichi

bet Uufficpttrat* über ben GrünbuHgtpergang hat firfj hierauf

namentlich ju erftrecfen (175d).

5. liefet Kapitalanteil muß unveräußerlich fein, fo lange

ber GefcHfcpaftet an bet ©pifce bet GefeOfcpaft bleibt, — unb

felbft im gaQe feine® Uutfcpeibent fcpreibt ber (Entwurf biefe

Unveräußerlicpfrit für eine beftimmte 3ritbauer vor (181).

dagegen fragtet ber (Entwurf eine gleite ©epanblung ber

beiben GefeOfchafttformea für bie Uftionäre unter einanber an*

gejeigt unb geboten, lagt aber feine 3*taberaftien ju.

VII.

§ 16.

I. Sie aut länbifdjen Uftiengefe llf (haften unb Uftien*

Äomraanbitgefellfthaften. — II. 3«laffung aut*

lünbif<her Uftien auf ber ©örfe.
I. 3n Seutfchlanb ^crrfr^t bie 9ie<httanft<ht: bie (Sfiftenj

einer im Slutlanb gegrünbeten unb ju 9le<ht beftehenben Uftien*

gefellfchaft, bejw. juriftifchen |)erfon wirb ohne ©eiteret im

3n(anb anerfannt.

Sa® ^>anbeltgefe$buch enthält baher gar (eine ©efttmmung

über bie privatrechtHche Unerfennung autläubifcher Gcjeüfcpaften

;

unb finb bie 3weignieberlaffungen überhaupt ber (Eintragung in

bat <£>anb«ltiegtfter unterworfen (179, 212); ferner müffen Uut*

lanber, welche in Seutfchlanb eine Uftiengefeflfcpaft grünben, bie

beutfchen Gefepe beobachten; — ob unb wann aut ftaatlpolijri*

liehen (grünben bie 3ulaffung jum Gewerbebetrieb ju »erjagen

fei, gehöre nicht in bat «ftanbeltgefepbuch. 3n lepterer £infubt

beftimmt nun § 12 ber Gewetbeorbnung t ^inftc^tlic^ bet

Gewerbebetrieb® ber juriftifchen t)erfonen bet Uuilanbet bewenbet

et bei ben ftanbetgefefeen. Siefelben fönnen bethalb beifpielt*

weife bat ^rinjip ber Gegenfeitigfeit .tut Unwenbung bringen.

Stur in (Eifaß*2otringen gilt noch franjöfifchet Siecpt. 4picr

ift burch bat Gefep oom 30. ÜKai 1857 ben autlänbifchen

GefeUfcpaften bat Stecht ber persona atandi in judicio über*

haupt entjogen; bat ihnen bleibenbe Stecht jum Gewerbebetrieb

wirb hitrburch ju einem ©cpeintecht.

Ser (Entwurf änbert hieran nicht®; nur ift bezüglich ber

3wcignieberlaffung jum Scpupe bet $ublifumt burch Urt. 212

U. 2 eine (Erweiterung ber Unmelbung juui Gintrag in bat

ftanteltregifter »ergefeprieben; bie autlänbifchen SIPtien gef eUfhaften

feilen wenigftent fein ©omept »er ben inläubifchen haben.

Uuf bem beutfchen ©tanbpunft fteheu auch ©elgien, £otlanb

unb Italien; ferner Gnglanb; nur wirb bezüglich ber 3weig*

nieberlaffungen angenommen, baß auf biefe bie Stecpttwohltaten

bet englifchen 9tecptt feine Unwenbung finbeu.

Oefterreich-Ungarn fann felbftrebenb bie autlänbifchen Gefell»

fihaften nicht beffer (teilen, alt bie inlänbifcpen. Sa nun bie

lehteren einer gewifjen ftaatlichen 'Aufficht im 3ntereffe bet

f>ublifumt unterliegen, ftnb auch bie autlänbifchen einer gleich*

mäßigen Prüfung unb Äonjeffiontpflicht unterworfen. ©ergl.

bie Äaiferlicfce ©erorbnung oom 29. Stoveraber 1865 unb bat

ungarifdje ^anbeltgefepbucp § 210—217.

Sen oben bereit® eutwiefetten franjöhjcpeu ©tanbpunft

theilt Storb*Umerifa.

II. ©oll ber ©crjenpaubel mit Uftien autlänbifcher fKftien*

gefeflfepaften befchränft werben?

3n granfreiep ift biet ber gall. 91acp bem Sefret »ora

8. Februar 1880 entleibet bie ©pnbifattfantmer ber ©ecpfel*

agenten über bereu 3ulaffung auf ber ©ötfe.

Sehnlich liegt an ber 2onboner ©örfe bie 3ulaffung in*

unb autlänbifcher ©ertpe in ber |wub bet ©örfenvorftanbet.

Ser (Entwurf will bie Siegelung ber ginge bem ©örfen*

gefep Vorbehalten wiffen.

Sebatf eine großjährige ,'önuStorfifcr jardiiittuttg«*

Iciftimg über ein anf bem Wnitibftürf ihre® Sätet«

eingetragene« .^h4>othefenFafiitaI eine« Seiftonbc«?

Ser in ber Uuffcprift erwähnte gall wirb in ber $rajdt

häufig »orfommen.

SJtan benfe ft(p, bie (Ehefrau bet X. X. fei »erftorben.

X. X. will fiep wiebeT »erhriratben. ©ei ber Uuteinanber*

fefeung werben alt mütterlicpet (Erbteil feiner Socpter 1 000

ÜJlarf ermittelt, bie gemäß § 187 II 2 U. 9. 91. auf bat ihm

gehörige Grunbftücf eingetragen werben.

Stacpbem bie Tochter großjährig geworben, ohne aut ber

väterlichen Gewalt entlaßen ju fein, foU bie $oft jur 2öfcpung

gebracht werben. Gl ift vorgefommen, baß bie Gerichte bie

2öj(pung auf Grunb ber von ber «frauttoepter autgefteQten

Quittung geweigert unb bie Quittung nur bann für recht®*

wirffaut gehalten haben, wenn bei Uutfteüung berfelben ein

©eiftanb jugejogen wirb. Siefe Unforbetung bürfte nicht

jutreffenb fein, ©oraulgefept wirb junäepft mit ber ht^rrfr^enben

Meinung, baß bat 3«ftitut ber ©eiftänbe burch bie ©ormunb*

fchafttorbnung nicht berührt worben.

Slun orbnet bet § 51 II U. 2. 9t. an:

„Unter bie ?)erfonen, welche gewiffe Ungelegen*

beiten nur mit 3ujiebung einet ©eiftanbet vornehmen

fönnen, gehören : 1. volljährige unverheiratete grauen t*

perfonen. 2. jc.*

währenb § 52 noch ba| bei ben einjelnen Gef^äften

beftimmt fei, in welken Ungelegenheiten begleichen f)erfonen

einet ©eiftanbet bebürfen. (Sine 3ufammenftellung biefer

Gefchäfte, bei benen ba# Gefep bie 3ujiehung einet ©eiftanbet

verlangt, finbet ftch bei Semburg 1)rivatre<ht ©b. m § 75

in fine unb Slehbetn-Sleinfe Uanbrecht Unmerfung ju § 51 cit.

Unter biefe« fommt für unverheiratete grauentperionen nur rin

gatt vor, wonach jur Uufnebmung bet (Sh*gelöbntffet fine gro§*

jährige, niept mehr in väterlicher Gewalt befinbliche ©raut mit

einem männlichen ©eiftanb erfcheinen muß. (§ 88 II 1 U. 2. 91.).

Schon ber Umftanb, ba§ nur bei gewiffen Gefchäften ©ei*

ftänbe erforbert werben, (cfr. nach § 5. II 18 U. 2. 91.) bafj

aber unter biefen Gefchäften bergaU ber Quittungtleiftung nicht

vorgefehen ift, mup ju ber Unnahme führen, bafj eine volljährige,

unverheiratete grauentperfon ju folchet Quittungtleiftung einet

©eiftanbet nicht bebarf. gut bie in väterlicher Gewalt ftehen»

ben, großjährigen, weiblichen perfonen fommen noch fvlgenbe

(Erwägungen ^ingu. Stach § 169, II 2 U. 2. 91. hat ber

©ater über autftehenbe .Kapitalien ber Äinbet freie ©erfügung.

Sctfelbe ift alfo auch ohne Genehmigung von irgenb einet ©eite

befugt, bie auf feinem Grunbftücf für feine Äinber eingetragenen

$ppoth*!en auf feinen einfachen Untrag hin läppen ju laffen.
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(Sine Autnahmc findet in bem (hier tcrliegcnbtn) Falle ftatt,

baß bie Kapitalien jur Sicherheit bem Kinbe befonber« »er-

fchrieben jinb. 3u Verfügungen übet ein folche® bem Kinbe

jur Sicherheit befonber® oerfchriebent® Kapital wirb bet groß-

jährigen $autfinfeern ohne Unterfchieb be® ©efchlecht® beren

(Einwilligung erforbert (cfr. tutntu $ilf®bu<h § 80 ju 2). (S®

wirb biefe (Einwilligung aber auch ohne weitere Formalitäten

für außreic^enb erachtet. 3n ber Cuittnng biefe (Einwilligung

ju feljen, börfe feiuem ©ebenfen unterliegen, weil ber ©runb*

ftücfßrigenthüuier auf ©runb berfclben beliebig über bie f)oft

bißponiten fann. .fciernach ift bie gefteUte Frage zu verneinen.

Sollte »on irgenb einer Seite hierüber anbet® gebaut

werben, fo feil e® ben Verfaffet freuen, bie gegenteilige Anficht

entwicfeln \u beren unb Anregung jur Auflistung gegeben )u

haben.

'IWittljeiluttgen an? bem lebten ^afyrei'berirfitc be»

SBorflflnbetf bet ^nmaltbfnmmer für ben Cbet«

laübebßcridjttfbejirf ."öcr.jogtfiitm Clbculmrg uub

Sürftcnt&nm S djaumbatg-iübbt-

I. 3n einer Vorftanbßfipung haben fich iämmtiidie an-

wefenbe SWitglieber über folgenbe fünfte einoerftanbeu erflart:

1 . (Sö fcheint fowohl im 3 ntereffe ber Otechtßnchcrhrit be®

Verfahren® in Konfurfen, al® auch im Sntcreffe be®

Anwaltßftanbe« turchau® wünjihenöwertb
,

baß bie

Verwaltungen in erbeb litten Konfurfen einem

Öie<bt®anwalt übertragen be,jw. oon einem folgen

übernommen werben.

2. 6« fdjeiut, um Äoflifieneti ber t?etf<blebenen 3ntereffen

unb bem barau® entflehenben SRißtrauen »orjubeugen,

geboten, baß ber $um Konfurfloenoalter befteQte iRechtfi-

anwalt bie Vertretung einzelner Kenfurßglaubiger

überall nicht übernimmt, bejw. einem feiner Kollegen

jut fclbftftanbigen SBabrnehmung übertragt.

3. 6® muß für burchau® unjulaffig unb ber Stellung

eine« 9tccht®anwalt® nicht entfprecbenb angefeben

werben, wenn ber 311m Konfurdoerwalter beitefite

SKechtßanwalt ftch ben einzelnen ©laubigem al« Ver-

treter anbietet be$w. biefelbm aufforbert, ihm

ihre Vertretung $u übertragen.

II. (Sin Kammermitglieb h fttte in einem bei einem Amt«-

gerichtc geführten Gioitprojeffe bie ©erufung gegen «in (Srfenntniß

be® Amtsgerichte bem ©eoollmäcbtigten ber ©egenpartei

nicht rechtzeitig jufteflen laffen, unb war bie Sache in Folge

beffen nicht in bie zweite Snftanj gelaugt. lie Partei machte

in biefer -fcinftcht einen Schaben®an)pru<h gegen ihren Anwalt

geltcnb unb erfechten nun beibe $hdle ben Vorftanb um beffen

Vermittelung nach § 49 3iff- 3 ber 8t. Anw, £>rb. — liefern

(Srfuchen glaubte ber Unterzeichnete Vorfipenbe nicht ftattgeben

Zu fcmien, weil ber Vorftanb ^ier ein ©ut achten barüber ab-

jugeben gehabt haben würbe: ob eine begrünbete Audfnht »or*

gelegen, baff ba« amt«geri<htlicbe Urteil in Folge ber ©erufung

gan,j cbet theilweife abgednbert worben wäre, ober ob bie® nicht

ber Fall, unb ob unb in wie weit ber Anwalt bauach feiner

Partei einen Schaben ju erfepen habe, — nach § 49 3iff- 4

bet 91. Anw. Orb. ber Vorftanb einer Anwalt«faminer aber bet

Streitigfeiten jwifchen einem Kammermitgliebe unb ieinem Auf-

traggeber nur oou ben ©erichten erforberte ©utachten ju er-

fiatten oerpflichtet ift. — (S® fam ^in^u
r
baß wegen biefer An-

gelegenheit eine mit nicht unerheblichen Koiten oerbunbene

befenbere Sipung be® Vorftanbe® erforberlich genjefen fein würbe.

3ur Vornahme eine® bloßen Vf rmittelung«*cTfu<h®

wäre nach her h'^Ö™ ©ef<h&ft®crtnu»ig *unacb>t ber Vor-

fipenbe allein befugt gewefen.

Varel, 12. Auguft 1884,

A. Ötumpf.

®om 9ieid)Sgtri$t.

SBtr berichten über bie in ber 3rit otm 1. 3nli bi« 1. Sep-

tember 1884 au®gefertigten (Srfenntuiffc.

I. $ie Wciib$fufli
(

}gcfrUe.

3um ©eri«ht#»erfaffttng®gefeb.

1 . Jier auf ba® Anerfenntniß ber Vaterfchaft eine® außer-

ehelichen Kinbe® gegrünbete Anfpruch auf (Srnähnmg ift nicht

al® rin «Anfpruch au® außerehelichem ©eifcblaf* aufjufaffen *,

benn er wirb nicht auf bie Sßatfacbe be® ©eifchlafe®, fenbem

barauf geftüpt, baß ber beflagte 2 heil »ich unter ©ecbachtung

bet »cm ©efepe hierfür oorgefchriebenen F®nn (^anbrecbtfap 334)

jum Vater be* außerehelichen Äinbe« befannt habe. —
liefe« bem franjällfihen (babifchen) Rechte etgentbünillche 3nftitnt

be® Anerfenntniffe« eine® außereheli^en Äinbe® begrünbet nämlich

in »ielfachen ©eziehungen, fo namentlich ^in^i4»tlid? ber elterlichen

Ötechte (Art. 138 ende civ. 2anbrechtfap 383), ber Pflicht jum

Unterhalte unb ber ©rbfolge (2anbre<htfap 756 ff.) ein nach

Analogie ber ehelichen Vaterfchaft unb Äinbldjaft zu beurtheilenbe*

9techt®oerhältnlß, bei welchem bie Frage ber 3eugung gerabe fo

jttrücftritt, wie bei ber Durch hie @h€ begrünbetcu Vaterfchaft.

(Vergl. iu*befonbere Aubry et Rau, eonrs § 571). ‘IRit 91echt

hat baher ba« ©emfung*geri(ht oerneint, baß bie auf biefe®

9iecht«oerhältniß geftüpte Älage auf (Ernährung in ber ©eftimmung

be« §23 Siffer i be* ©ericht®oerfaffung®gefepe® inbegriffen fei.

— HBon man biefe auch, wie in ber im ©anbe VII. 9tr. 102

Sette 338 mitgetheilten (Sntfcheibung be® 9teich®geriiht0 au®-

geführt ift, auf Ansprüche beziehen fann, welche auf ein 00m
Schwängerer abgegebene® Anetten ntniß ber Alimentation®-

Pflicht unb Versprechen oon Alimenten unb (Sntfchäbigun® ge-

ftüpt werben, fo erfchetnt hoch bie Audbehnung berfelben auf

biejenigen Anfprüche nicht gerechtfertigt, welche au® bem mit

bem Anerfenntniffe ber Vaterfchaft begrünbeteu befonberen

tRechtÄoerhältniffe entftanben ünb. — (Vabifebec F«U.) II. (5.

i. S. Schmitt c. Sigmunb 00m 17. 3uni 1884, 9lr. 166/84 II.

3ur (Sioilprojeßorbnung.

2. Streitig ift nur, ob, wie ba® ©erufung®geri<ht in

Uebereinftimmung mit einer (Sntfcheibung be® JRrichßgeTicht«,

@ntfcheibungen ©anb 6 Seite 383, angenommen hat, für bie

.Klagen au® § 2 be« ^aftpflichtgefepe« 00m 7. 3uni 1871

ber ©erichtflftanb be® § 32 ber 6. p. O. begrüntet ift. ©ei

ber fchou au®gefpro<henen Anfuht be« jReichßgericbt« muß »er-

blieben werben. Unter bie uuerlaubtcn -frantlungen be« § 32
a. a. £). fallen, worin ber ©egrünbuug ber 0, p. O. beijutreten

ift, auch hie Fälle riuilrechtlicher Verfchulbung, abgefehen oon
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Bertrag«culpa, al[o au* biejenigen £anbtungen, auf »d*e bet

Änfptu* au« § 2 bei ©efepe« rom 7 . 3uni 1871 gegrünbet

aetben fann. Dag bie Klage ni*t gegen benjenigen erhoben

wirb, wel*er bie unerlaubte £anblung na* bet Behauptung

be« Kläger« begangen l>at, fonbem gegen bcnfenigen, welket für

biefelbe nur ri»ilre*tli* haften fofl, änbert an bet 9tatur bet

Klage alö au« einet unerlaubten |)anblung erhobenen, ni*t«;

bie unerlaubte £anblung be« Dritten ift bet Älagegrunb. V &
©. i. ©. gi«fu« c. SRinbt »om 18. 3unt 1884, 9tr. 175/84 V.

3. Die (5. D. läpt in § 8 5 8 Ablehnung eine« ©*iebfi*

ri*ter« unter benfelben Borau«fepungen gu, welche gut Ablehnung

eine« 9ti*ter« bere*tigen. Uta* § 42 fann alfo ein ©*ieb«*

rietet wegen Bejorgnip ber Befangenheit abgetepnt »erben.

^Darüber, »ann Befangenheit gu beforgen fei, Wnnen allgemeine

©runbfäpe ni*t auigeftellt »erben, fonbetn e« ift bie« im

einzelnen gad au« ben ttmftfinben gu entnehmen, gehört alfo

iu ähnlicher SBeife, »ie bie« g. B. betreff« be« Borhaubenfein«

wi*tiger ßdrünbe gut tlufWfung einer #anbri8gefeflf*aft ober

gut Kntlaffung eine« .£)anblung«gehülfen ber gad ift, »efentlt*

bet thatfä*ti*en Beurtheilung an. ftflrrbing« ift nicht au«*

gef<hloffen ; bah bei bet Beurtheilung im einzelnen gad ein

re*t8grunbfäpli*er Berfto§ »otfommen unb bähet gegrünbete

©eranlaffung gut 9te»ifion gegeben fein fann. 3m »orliegenben

gall ift aber eine fol*e Bcranlaffung nicht gegeben. Dah bie

Ablehnung einer Werfen, weichein berfeiben ©a*e, in welcher

ber ©*ieb«fptii* erfolgen foQ, all f)rogehbe»odmä*tigtfr ober

Beiftanb einet Partei beftedt war, juläfng ift, ergiebt fuh au«

§ 41 9ir. 4 ber (5, O. Hflctn biefe Beftimmung lä^t ni*t

etwa ein argumentum n contrario baljin gu
,
ba§, wenn ber

Ernannte früher in einer anberen, wennglri* ähnlich liegenben

©a*e parteioertreter war, bie Ablehnung au«gefchloffeti fei.

I. d i. ©. 9th«n SBeftf. Ülopb c. Berlin*K6l« 9tücfoerf.*

«.•©. i. 2. »ent 7. 3uli 1884, 9ir. 204/84 I.

4. Der Berufung«r»*ter geht in Cdemähhdt ber §§ 191, 192,

193 6» O bauen au«, bah bie mit ber richterlichen Termin*

beftimmung oetfehene Sabung ber gu labenben gartet gugufteflen

ift, bamit fte fi* barau« felbft »on ber Dhatfa$e ber Dermin*

anorbnung bur* ben 9ii*ter überzeugen fßnne, unb erf*elnt

bemnä*ft feine Folgerung gerechtfertigt, bah nur biefenige gugu*

ftedenbe 2ermin«labung be« @egner« eine »oflftänbige unb wirf*

fame ift, wel*e bie ritterliche Dermin«beftimmung in bet § 156

a. a. D. »orgef*riebeneu Sorm enthält. IV. K, ©. i. ©.

©tlüter c. 3«nfen »0111 30. 3uni 1884, für. 87/84 IV.

5. Dur* ba« Urtbetl ber Deputation für £eimath«wefen

gu $>o|en, bur* wel*e« ber flagenbe Drt«armem>erbanb »et*

urtbeilt ift, bie 2a«gqpn«fa ir. pflege gu nehmen unb bem

@nt«armen»erbanbe bie oerau«lagten Kur* unb Beilegung«*

foften gu erftatten, in Berbinbung mit bet 00m Kläger geltenb

geuia*ten Berpfti*tung be« Beflagten, ber Üaögqtjnflfa au« § 26

5h«l 1 Ditel 6 be« HÜgemeinen 2anbre*t« ben Unterhalt gu

8<u>®htm, ift jwif*en ben Parteien rin 8ie*t«r*erhältni§ ent*

ftanben, au« wel*em bur* Stiftung ber bem Kläger obliegenben

Untetfiüpung«pfli*t ein Mnfpru* be« Kläger« an ben Beflagten

«tfteljt. Da« 8tei*«geri*t h«t bereit« in einem früheren na*
ber ungemeinen Cderi*t«orbnung gu entf*eibenben glei*en Bade

angenommen, bag g»if*en bem gut Unterftupung rer^fU*teten

&rmm»erbante unb bem au« bem $)ri»«tTe*t bem Untcrftüpung«*

bebürftigen Berpfti*teten ein 9te*tl»erhältnih beftebt, wel*e«

ben erftere« bere*tigt, auf ^eftftedung ber priratTe*tH*en ©er*

pfli*hnig be« lepteren unb auf bie fteftftedung gu flagen, ba§

bie 'Hnfpr»*e be« Unterfiüfcung«bebürftigen bur* bie 2eiftung

be« Srmenterbanbefl auf (epteren übergehen, oergl. <$ntf*eibungen

be« 9iei*«g?ri*t« Banb 2 ©eite 45. Da« geba*te fKe*t«oer*

hältni§ ift au* ein fo(*e«, auf beffen Seftftedung na* § 231

ber (Sioilprogefcorbnung geflagt werben fann. 3»» »orliegenben

ftafle ift bie Älage auf ©rfap ber Äur* unb Berpflegungfifoften,

wel*e Kläger an ben @ut«armen?erbanb ton ®uhwip gu er*

ftatten nerpfli*tet ift, unb bet »om Äläger in 3ufunft bei

2a«gcgon«fa gu gewährenben Unterftüpungeu re*tli* al« eine

fol*e guläffige geftfteÜungdflage angufehen. V. ©. I. ©.

ßierrierßfi c. Drtöanuenüerbanb ©uhwip 00m 30. 3«ni 1884,

91t. 22/84 V.

6. Die re*tli*e f)erfönli*feit ber flagenb aufgetretenen

Air*engemeinbe war »om Beflagten beftritten worben unb ber

L 9ti*ter h«tte bur* 3mif*enurtheil bie re*tli*e |>erf6nli*frit

anerfannt. 9iur gegen ba« tgnburiheil war befonber« Berufung

eingelegt. Der Berufung«ri*ter erflärte fr* ber Prüfung be«

3rotf*enurtheiI« übethoben, weil gegen baffelbe gemäp §§ 247,

248 ©. O. befonbere Berufung hätte eingelegt werben muffen

unb ÜRangel« einet fol*en Berufung bie re*tli*e i>erfßnli*frit

bei .Klägerin re*t«fräftig feftftehe. Da« wirb »om 9t. Cd. mi§*

billigt. Daffelbe fagt:

9te*t«irrthümli* ift e«, wenn ba« Dber(anbe«geri*t an*

nimmt, bah h^» te0 re*tli*e ^)erf ßnli*feit ber

Klägerin beftritten war, in lEßahrheit bie in § 247 91r. 6 bet

6. f). D. begei*nrie (Sinrebe ber mangelnben |>rogeh'

fähigfeit unb ber mangelnben gefepti*cn Bertretung »erliege.

Da nun bie begogene ®efepe«»orf*rift na* bem SBortlaute

berfelben in Ütbfap 2, „alfl fol*e öinrefccu ftnb nur angufehm

u. f. ».", wie au* bie Kommentatoren übereinftimmenb an*

nehmen, ftreng reftrifti» aufgufaffen ift, fo fonnte auf

ba« in Diebe ftetjenbe 3mif*enurtheil ber § 248 2(bfap 2

leg. dt. ni*t gut Änwenbung tommen, unb ha* bc«halb ba«

D. 2. Cd. bie gegen baffelbe eingelegte Berufung mit Unre*t

al« unguläfftg »erworfen. Berglei*e § 473 leg. dt.

II. K. ©. i. ©. üangenbotf c. dJlergeni* »om 20. 3«ni 1884,

Dir. 508/83 II.

7. &« ift, wie f*on früher »om 9t. Cd. (®ntf*eibungen

in Ki»ilfa*en, Banb 4 ©. 877 ff.) au«geführt ift, but*au«

unftatthaft, bie »irfli*e Äbhätung eiue«3eugen bur* ©er*

muthungen, wenn au* no* fo wahrf*einli*e ,
über Da«, wa«

er nur gu befunben im ©tanbe fein würbe, gu erfepen. 9lur

bur* bie ($ewihheit, bah, trenn ber 3euge »odftänbig im

©inne be« Bewettfühiet« au«fagen foUte, benno* babur* fein

Kinfluh auf bie anberwriteg bereit« befeftigte ri*terli*e lieber*

geugung mehr aufigeübt werben würbe, fännte bie llnterlaffung

ber ©emehmung eine« über erhcbli*e X^atfac*en »orgef*lagenen

Beugen al« gere*tfertigt erf*einen. Daher ift eö aderbing«

ßfter« vom 91. ©. al« guläffig begei*net worben, bie Slbhßrung

eine« 3eugen au« bem ©tunbe gu unterlaßen, weil bur* ba«

9>rotofoll über feine ©emehmung in einem früheren 9>rogeffe

bereit« gegenbewei«li* bargethan fei, ba§ er bamal« etwa« mit

bem Jept »on ihm gu Befunbenben Unoereinbare« au«gefagt hÄ^e*

unb weil be«halb fept feinem etwanigen entgegengefepteu 3eug*
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niffe bocp ber ®laube würbe verfagt werben muffen. Aber

niept lei dpt wirb eb ootfemmen, bat; mit ©runb ein SRicptft

im Voraus erflären formte, er würbe, felbft wenn bet gum

Wegen b e weif e oorgefcplagcne 3euge bab ©egentpeil beb oon

tym in früpern ^>rog<ffeii Befunbeten anbfagen feilte, bocp auf

Wruub biefer früpern 3cuflntffe ben Beweib alb erbracht an*

fepen; unb jebenfafl« pat int vorliegenben 'gaCIe bab Berufungb*

geriet bieb ntc^t crflärt. I. ß. ©. i. ©. £irfcp c. {Rupinami

oom 16. 3uni 1884, *3lr. 167'84 I.

8.

Die {Rechtsmittel ber Berufung unb ber {Reoiüon ftnben

nur gegen ßnburtpeile ftatt. Alb ßnburtpeil fteflt fiep bie ßnt*

jepeibung er»tcr Snftan; aud; bar, burtp welcpc ber Antrag beb

Beflagten auf SBiebereiniepung in ben vorigen ©tant
gegen Berfäumnip ber Slotpfrift gut ßrpebung beb

ßinfpruepb gegen bab BerfSumnifuirtpeil vom 12. 9Rai 1883

gurüefgewtefen werben ift. Denn bie 3urücfweijung beb SBieber*

einfepungbantrageb patte bie Bebeutung, bah eb bei ber burep bab

Beriäumninurtbeil aubgefproepenen Berurtpcilung beb Beflagten

nach bem Klageanträge fein Bewenben behalten feilte. Damit war

ber IRecptbitreit voflftnnbig entfdjieben. Wegen bab Urteil erfter

Snftong war alfo Berufung guläfffg. Dab (Srfenntnift gweiter

3nftanj will bab com erften direkter angenommene, in ber Ber*

fäumung ber ßinfprucpbfrift gegen bab Berfäumnifjurtheil tc-

ftepenbe Imtbermp ber Bertpcibigung beb Besagten gegen bie

Klage beteiligen. (Sb trifft aber in ber ©aepe felbft feine ßnt*

jepeibung, fonbern will bie ßntiepeibung in ber ©aepe auf bem

mit ber Befeitiguiig feneb ^inberniffeb gewieienen Sffiege nur

rorbereiten. (Sb ift alfo fein ©nburtpeil im ©inne beb § 272
6. 9>. O., fonbern fällt unter ben Begriff eineb Bwiftpenudbeilb

im ©inne beb § 275 a. a. O. Aucp baburep bat eb nicht bie

progeffualifepe 91atu r eineb ßnburtpeilb erhalten, bah eb (latrt

ber ßntfcpeibungbgrünbe, in benen gefügt wirb, bab weitere

Berfahren habe, ohne ba§ eine 3urücfweifung in bie Borinftang

in ber Dibpofition aubgufpreepen gewefen fei, vor bem (Bericht

erfter 3nftang tu erfolgen,) nach Berfchrift beb § 500 91r. 1

6. $>. £>. bab Berfabrcn in oer BerufungSinftanj tu erlebigen

befiiuimt ift. Wegen ein 3wifcbenurtheil aber ift bab {Recptb*

mittel ber {Revision in ber Siegel nichtb guläfffg. Sßenn eb im

§ 2 1 6 Abf. 2 ß. O. peilet, baff auf bie ßntjepeibung über

bie 3uläfffgfeit beb SBirbereitifepungSantrageb unb auf bie An-

fechtung ber ßnHcpcibung bie Borfchriften Anwenbung finben,

wel^c in biefen Bejahungen für bie nachgeholte ^rogehpanblung

gelten, fo wirb bauiit bie ßntfepeibung über bie 3uläfffgfeit beb

Antrageb einem ßnburtpeile in Anfebung ber IRccptbrnittel nicht

gleichgestellt. @b wirb bamit bie Anfechtung ber ßntfepeibung

über bie 3uläfffgfeit beb Antrageb ben {Rechtsnormen unter*

werfen, welche für bie nacbgepolte 'projehpanblung gelten. Die

Anlecptbarfeit ber gebachten ßntjepeibung burep {Reeptbmittel foÜ

alfo nicht aubgejcploffen fein. (3u vergl. 4)abii, Biaterialien

gur ß. O., Batib 1 ©eite 248.) Aber bie frage, ob bie

ßntjepeibung einer felbftftänbigen Anfechtung burep {Reeptbmittel

unterliegt, wirb babnreb niept beantwortet. 5E?ief« frage ift

nach ben allgemeinen Beftimmungen über bie 3wläifigfeit ber

georbneten {Rechtsmittel gu entfebeiben unb baniach für ben oor*

liegenben 3all gu «(meinen. JDcnn eb liegt feiner ber frlle

oor, in welchen einem llrtheile, jbab »irtuell ein 3wifthenurtl>eil

ift, bie Bebeuiung eineb (Snburtheilb in Anfepung ber Steihtb*

mittel burch pofftioe Berfchrift beigclegt wirb, wie bieb für bie

llrtheile über progeffhinbembe (Sinreben im § 248, für bie übet

ben Wrunb eineb Anfprudjb oorab ergehenben Wntfcheibungen

im § 2 76, füt bie bem Beflagten bie Weltenbmacpung oon

Bertheitigungbmittfln oorbehaltenben Urtbetle im § 502, für

bie im Urfunbenprogeffe unter Borbehalt ber Siechte ergehenben

llrtheile im § 56 2 (S, fl?. £>. geschehen ift {)ieraub folgt,

baf? bie bem Beflagten ertheiltc Siebereinjepnng in ben oorigen

©tanb einer Anfechtung mitlelft beb Siecptbrnittelb tcr Siioifion

nur unter ber Boroubfepung unterliegt, tap ber Slechtbftreit

anberweit ^ur Berhanbluug unb (Sntfchetbung in gweitcr 3« 'taug

unb gwar gur Abgabe eineb @nburtheilb gelangt, unb ber

Kläger übet leptereb in einer bie 3uftäubigfeit beb Sievis'tonbgc*

richtb begrünbenben SBeife Befchwerbc führt. IV. & ©. i. ©.

Baumgart c. ©<hiÜtr oom 7. 3uli 1884, 9h. 96/84 IV.

9. 2>er Serufungbrichter ^atte ben nicht »erfünbeten

Befchlup über bie Anorbnung einet einftweiligen Bet-

fügung SRangelb befien 3uft<Hung an ben Wegner be«

AntragfteDerb für unwirffam erflärt Ü^ab wirb »oui SieoifionS-

gerecht gebilligt: ü)er Befcpluf? ertpeilt bie Anorbnung einer einft-

weiligen Beifügung. Befchlüffe, welche wie ffr*, niept oerfünbet

worben pnb, bebürfen ber 3uftellung. Alb Siegel gilt bafür nach

§ 294 Abfap 3 ber (5. $>. O. bie 3ufteDung »on Amtbwegen;

weutd man aber nach § 8 1 5 bafelbft bie Borfchriften für bab

Amftoerfahren auf einftweitige Beifügungen an, io uiupte bie

Klägerin bie 3ufte(lung tewirfen laffen. Bhbet bab <5ine

noep bas Anbere ift gefchepen. 9iun mag unerärtrrt bleiben,

inwieweit unb wie lange bie einer einftweiligen Ber*

fügung burd» ben Siicpter gegebene Aubfüprung opne 3«*

ftrflsng beb Anorbnungbbefcpluffeb benjenigen binbet, gegen

welcpen fte gerieptet ift. KeinenfaRb aber fann ffe für immer

eineb oom Wcfep aubbriicflidj verlangten (Srforbemifieb entbehren

unb feincnfaOb barf btefeb bann noep fehlen, wenn aub bet

richterlicpeu Anorbnung burefa Klage Ansprüche geltenb gemacht

werben. ü)cnn bamit wii^ guglcicfc bab Boroerfahren ber eiuft*

weiligen Berfügung alb ein abgefchloifeneb behanbelt, beffen Ber*

vollftänbigung nicht wehr in frage fteht, unb fonach oen bem

Wegucr alb ein unwirffameb angegriffen werben barf, weil ihm

eine wefentliche gefepliche Boraubfepung oom Kläger nicht gege*

ben worben ift unb nicht werben fofl. V. ß. ©. i. ©. Kremte

c. Biftp^ 90m 7. 3»ni 1884, 91r. 418/83 V.

10. Die Siügc beb Berftoffeb wegen § 319 Abfap 2 ber

ß. 9?. O. ift alb begrünbet anguerfennen. Slacp biefer Borfcprift

oerbinbet ftep mit bem ©cpluffc beb oorbereitenben Berjabrenb

aflerbingb bie ^raflnfion mit aflem oerfäumten Borbringen, fo

ba^ alfo auf bie oon bem Beflagten in ber ©chUipoerpanblung

aufgeitettte Bepauptung unb Beweibantretung feine weitere pro*

geffuale Siücfftcbt gu nehmen war. AUein abgefehen pieroon, fo

eutpält jene Anführung beep auch — uub in SBirfticpfeit nur —
eine tBieberpolung beb reeptgeitig von brm Beflagten geltenb

gemachten Beftreiteub: ba^ ber Kläger fämmtlicpe in {Rechnung

gefteflte Arbeiten unb ÜRaterialien geliefert habe. Diefern fpe*

gieücn Beftreiten gegenüber palte ber Berufungbricpter — un-

abhängig von § 319 a. a. D. — bie progeffuale i'flicpt, aub*

brücfliip gu prüfen unb feftguftrRen: ob ber Kläger — wofür

ihm ber Beweib oblag — jene Boraubfepung für feinen Aufprucp

erfüllt habe. Diejc ßrwäguug unb frftstellung wirb aber in
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bem ©erufunglurtpeiie vermißt, und biefer Stängel führte gur

Aufhebung beffelben. IV. G. 8. i. 8. Äaltpof c. Setter vom

9. 3uni 1884, 9ir. 54/84 IV.

11. Unbegrünbet erfepeint tic ©epauptung, tag bie vom ©. 91.

verorbnete gaffung bei Eibe! ben § 410 ber 6. §>. D. verlepe.

©ei ber Sepwterigfeit einet feparfeit Stennung von Spatfaepen unb

Sieeptlbegriffen unb mit Siüeffiept barauf, baß gewiffe Sleeptlbegrijfe

unb bie §äpigfeit gu gewiffeu Urteilen bei einem 3eben Pier

boep bei ben fonfreten Parteien voraulgefept werben bürfe, ift

e# niept unbebingt aulgefepleffen, folepe ©egriffe unb Urteile

als etwas $patfä(pli<pe# aufgufaffen unb gum G&egenftanbe ber

Gibelleiftung gu maepen (vergl. f>rotofoQe ber SReiepItaglfom*

iniffton Seite 167, GutfReibungen bei JReicpIgericpt# ©anb 7

»eite 1 unb ©anb 5 Seite 390). 01 ift baper Satte bei

ritterlichen Grmeffen# gu beftimraen, ob im GingelfaQe bem

Scpwurpflieptigeii bie erferberlicpe Äenntnifi unb Unterfepeibungl*

fipigfrft gugutrauen fei. 3m »orliegenben gatte betft fiep ber gu

befcpwötcnbe Dietptlbegrijf, ba§ ber ©ertrag f eft unbbefinitiv

abgefeploffen worben fei, mit brr Spatfacpe, ob beibe Äon*
traben teu bie Einwilligung über bie ©ebingungen bei ©ertrage!

erflärt haben (Art. 1108 bei ©ärgerlichen Gefepfruch#) e« tann

ba^er nic%t angenommen werben, baß in ©etreff bei hi« frag»

litten allgemein verftänblicpen 9ieept#fcegriffe# ber Siieptcr bie

feinem Errafften gejogenen ©Tengen überftpritten pabe. U. G. S.
L 8. <£>ebben c. Öirfet vom 27. 3uni 1884, 9lr. 137/84 U.

12. 91a<h § 497 ber G. f). £). pat bal ©erufunglgerieht

von Anitlwegen gu prüfen, ob bie ©erufung in ber gefcp*

litten $orm eingelegt ift, unb gu ben gefepliepen görmliep*

teilen ber ©erufungleinlegung gehört nach § 479 begiepunglweife

§ 156 auch bie ©eglaubigung bei abjehriftliep übergebenen

Sehriftjapel. Sie von bem Äläger in ©egug genommenen Aul*

füprungen bei Urtpeil# — Entfepeibungen bei Sieiehlgeriept#

©anb IX Dir. 113 Seite 388 — betreffen niept einen SJlangel

an ber gefepltcpen gern» ber 3ufteOung; fie heben vielmehr

aulbrücfliep h«»ßf, bap bie in bem berttgen 8aUe erfolgte 3u*

‘tellung ben gormeorfep riften bei § 279 entfpreche unb nur

an einem fonftigen SRangel, nämlich einer UnvoQftänbigfeit

ber in beglaubigter gönn gngefteflten Abicprtft, leibe. Ueberbiel

war inr »orliegenben gatle bie Prüfung, ob ber gefeilteren ©e*

glaubigunglvorfeprift genügt fei, au«h fthon beiwegen geboten,

well ber ©erufungebeftagte bie ©ebauptung aufgefteQt iatte
r

tag bie gugefteflte Abfeprift ni<ht beglaubigt fei. III. G. S.
i. ©. Äropn c. Saiel vom 20. Sani 1884, ©r. 84/84 UI.

13. 3*oeife[paft ift, ob nach ben für ben Urtunben*
nnb SBeepf elprogeij geltenben Grunbfäpeu bie ©erufung
ber Älägrrin auf bal erfte Snboffainent in ©erbin-

bang mit ber Eigenfepaft ber barin all 3nboftatarin ge-

nannten Ägenhir in ©romberg all einer 3wcignieberlaftung

ber ftagenben Aftiengefellfepaft guläffig ift, obgleiep biefe Eigen*

f(h«ft in ber Älagefeprift webet behauptet noep bie gum ©eweife

beifelben bienenbe Urfunbe gemäß § 556 G. |>. £>. ber

Älage betgefügt war. Gl ift jebotp bie (unter ben Aullegern

bet G* f>. ß. aderbingl fepr beftrittene) Anfiept für richtig

gu eraipten, baß bie Abweifung ber im Urtunben* ober Stapfet»

Orogeh erhobenen Älage wegen Slieptbeifiigung einer Urfunbe gur

Älagefeprift (§ 556 Sap 2) ober wegen fRtytaatYetung bei

©ewetjei burep ©orlegung einet Urtunbe im ©erhanblungltermin

(§ 560 9lbiap 2) allbann niept ftattfinbet, wenn bie burep bie

Urfunbe gu beweifenbe Ipatfatpe all offenfunbig ober unbeftritten

feine! ©eweifel bebarf, Siel ergiebt fup, wal bie Äntretung

bei ©eweifel betrifft, aul ber ©orfeprift bei § 560 ftbfap 2,

bafj bie Älage all in ber gewählten $roge§art unftattpaft ab»

guweifen ift, wenn Äläger einen ibm obliegenbn ©eweil

niept mit ben im Urfunbenprcgefje guläfftgen ©eweilmitteln an»

getreten pat. 3a ©etreff b*r Älageftprift aber ergiebt fiep baffelbe

aul ber Erwägung, bafi bie pflicpt gur Untünbigung ber all

©eweilmittel gu benupenben Urfunbeu bunp urf^riftlitpe ober

abfcpriftlicpe ©etfügung berfelben gut Älage fiep niept weitet er*

ftreeft, all bie i'flicpt gut Kntretung unb güprung bei ©eweifel.

Ser Äläger, welcper el unterlaßt, ber im Urfunbenprogeffe er-

hobenen Älage begüglitp einer gur Älagbegtünbung gehörigen

2patfaipe, inlbefonbere begügliip ber Slftivlegitimation, bie gum

©eweife berfelben bienenbe Urfunbe beigufügen, lauft QMapr,

wegen biefel ÜJlangell mit bet erhobenen Älage abgewiefen gu

werben, wenn ber ©eflagte niept erfipeint ober bie Älage beftreitet;

ber an fup vorpanbene SDIangel fteQt fup aber all ein unwefent*

licper, bte ?lbweifung ber Älage niept reeptfertigenber peraetl,

wenn fiep bei ber ©erpanblung ergiebt, ba§ bie in Siebe ftepenbe

3,patfaepe bei ©eweifel niept bebarf. I. G. ©. i- beutiepe

^janbellgefellfepaft c. Sepenbel vom 10. 3uli 1884, 9lr. 209; 84 I.

3ur Äonfurlorbnung.

14.

$Bal bie fragliepe 3infenforberung betrifft, io

nimmt bal Obertanbdgeriept an, bafj ber begügliep berfelben

für bie Äonfutlmafie geftellte ©erufunglantrag bei Älägerl im

gegenwärtigen ^rogeffe unguläffig fei, ta lepterer nur bie

Grlebtgung von Sifferengen gum ©egenftanbe habe,

weltpe fiep bei ber Stuleinanberfepung bet gwifepen bet

©eflagten unb iprem Gpemanne beftanbenen ©ütergcmcin*

fepaft ergeben hätten. Siefe annapme erfepeint Teeptl*

tTTtpümliep. @1 ift vielmehr von ber Äuffaffung anlgugepen,

bafi, naepbem bie ©eflagte auf |«k ©ütergemeiniepaft vergieptet

patte, fein gemeinjepaftlverpältnifi niept beftanb, burep welepel

bie »nwenbung be« § 14 ber Äonfurlorbnung, wonalp unter

©oraulfepung eine# iclepen bie Xpeilnng unb Äuleinanberfepung

aufierpalb bei Äonfurlverfaprcn# erfolgt, patte begrünbet werben

fönnen. Sie ©eflagte patte bapet ipre Gntfepäbiguuglanfpniepe

in bem Äonf urlverfapren anguraelbcn, unb wenn fie

befiritten würben, bie ffeftfteUung berfelben in ©emäppeit bei

§ 134 leg. dt. ipmfeit# gu betreiben. 3m gegenwärtigen gafle

pat nun, wa# ber gefepltepen Siegel niept entfpraep, ber Äonfurl*

Verwalter bie vorliegenbe negative geftfleßunglflagc erpoben,

weleper gegenüber bann bie ©eflagte bie 3ufp*«Pun0 ipter ver»

fepiebenen Grfapanfprüepe geltenb gemaept pat. 3*i biefem

©etfapren war nun ber ©eflagten, wa# ben pter fragliepen ftoften

angept, vom erften Siiepter bie Summe von 5275 ©iarf 53 Pfennige

nebft 3infen vom 31. ÜRai 1880, bem 5age ber Gütertrennung#*

flage, gegen ipren Gpemann guerfannt worben. SBenn bem*

gegenüber ber Äläger all ©ertreter ber Äoafurßmaffe in ber

©erufunglinftang beantragte, aulgufpreepen
, bafj, wa# lepterc

betreffe, nur 3injtn bi# gur Eröffnung bei ©erfahren# geforbert

Werben fönnten, fo fonnte tiefer Antrag naep bem Auegrfüprtcn

niept, wie gefepepen, für unguläffig erflärt werben. Seifelbe

war auep begrünbet, unb mufite, ba bi# gum Sage ber Er-

öffnung bei ©erfapreu# — 26. April 1880 — erfatlene 3infen
r
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für welche «dein b£e fDiaffe haftet*» § 55 leg. du — $ter nic^t

teanfpnid)t würben, bagegeu 3infen feit betn genannten Sage,

von benen e« ft«h allein hantelte, gegen leptcre nie^t geltenb

gemacht werben fonuten, § 56 leg. du — , ba.ju fügten, bie

Vergütung an 3infen be« fraglichen (5rf app oftcn*

au« ber Äonfur«maffe überhaupt abjufprecpen. 3»
biefem Sinne war benn unter Aufhebung ber angegriffenen

@ntfcpeibung ba« erfte (Srfenntnifi $u erläutern, (granjofifch*

restlicher $afl). VL (5. S. {. S. Straffer c- Seul vom

20. 3uni 1884, Sr. 121/M II.

3ur Se(ht«anwalt«.©ebührenorbnug.
15. Sa« OberlanbeSgericfct erfennt an, baf} iut vorliegenden

ftade auf Antrag ber Klägerin ein öewetfaufnahnieverfahren

ftattgefunben ^afce, fpricht aber bemungeac^tet bem Anwalt ber

Älägerin bie auf ©runb ber §§ 9 3iff« 2 unb 13 3ift<r 4

ber ©ebührenorfcnung für Sechtfanwalte liquidirte ©ewei«gebühr

von 1 Vtorf 50 Pfennige ab, weil eine Vertretung ber 'Partei

Setten« ihre« Anwalt« in bem Vernehmungftennine nicht ftatt-

gefunben |abe, auch fonft nicht cr^eüe, bafc ber Anwalt in bem

Vewef«aufnahmevetfahten thätig gewefen fei. Set § 1 3 3iffer 4

dt. gewährt bem Anwälte bie Veweffgebühr für bie 8 er«

tretung in einem S3ewei«aufna^meoerfaf>ren, unb

Reibet barnit da« lepteie aU einen befonberen 3^etl be« pro-

jeffnalifc^en Verfahren« von ber fouftigen f>roje§fühmng in

Anfehung ber ©ebührenanfäpe au«. Sie allgemeine $hatig-

feit be« Anwalt« im ©ewet«aufnabmeterfabren ift bemjufolge

nic^t f$on burch bie 'projefigebübr (§ 13 3Nfer 1 ber @e-
bü^renorbnung) gebecft; e« ift meintest ber Anwalt, welket

währenb be« erfteren überhaupt bie Partei vertreten hat,

jum Vejuge ber Veweifgcbühr felbft bann berechtigt/ wenn
er im Sermin jur 3eugenvernehmung nicht erfcpeint. Sa
nun ber Anwalt ber Älägerin tm ganzen Verlaufe biefe«

Sechtfftreite« alft bereu Vertreter aufgetreten ift unb bie Labungen

ju ben Veweifraufnahmetcrmineu in (Impfang genommen hat,

fo fmb ade gefetlichen Vorau«fepungeu $um beftrittenen ©e-

bührenanfajje verhanben unb e« fann bie Vewfi«gcbübr namentlich

nicht beöhalb bem genannten Anwalt abgefprochen werben, weil

er felber ber an ihn ergangenen 2abung nicht entfprocpen habe.

III. (E. S. i. S. Saalfelb u. 3«rael c. 'p^üippfon vom
4. 3uii 1884, Sr. B. 77/84.

II. Sa« ^»anbelSrecht.

16. 9Rit Secbt ift auflgeführt, ba&, wenu ber Agent bie

weitere ^Betreibung eine« von ihm eingeleiteten ©efchäfte« Pflicht-

wibrig vernachläffige unb ber ©efchäftsherr lieh baburch ver-

anlagt fehe, ben Abf<hlu§ be« ©efchäfte« burch einen anberen

Vermittler bewirten ju laffen, ber feinerfeit« ^ierbur«^ einen

f)romfion«anfpruch erwerbe, bann ber nathläifige Agent al«

feinet $>revi|lon uerluftig angefehen werben muffe. I. 6. S. t. S.
Änopf c. Schwabe com 25. 3uni 1884, Sr. 187/84 1.

17. Sie ehemaligen #anbel«gefellfchafter haben jwar

wahrenb ber Sauer ber ?iquibalion, wenn fie nicht felbft

SMquibatoren fmb, feine Vollmacht, für bie ©ejedfehaft ju

fontrahiren; allein fie tonnen sein Siquifcator verlangen, dag

dielet ihren Anordnungen ftolge giebt, fte ffnnen bie gefep»

liehen Vefugniffe be« Liquidator« erweitern, unb über bie 3eit

ber Liquidation hinauf ift ihre Verfügungsgewalt bie gleiche

wie bie jonftiger ©emeinfehafter. Sie fmb bähet auch im

Stanb, übet bie ßiuflcht unb Auflieferung ber Vü<her ohne

Vefchränfung wirffam $u btSponiren. Allein wie anbere ©e-

meinfehafter tonnen auch ft* nur gemrinfam hai,fc*fti- 2Ti*

Vertrciung«befugnif?, welche bem einzelnen ©efeOfchafter währenb

be« Veftehen« bet ©efedfehaft jufouimt, erreicht mit ber Auf»

löfung berfelben ihr dnbe. 9tur einstimmig getroffenen An-

ertnungen hflt ber Siquibator Aolge ju geben, unb nur über*

einftimmenb abgegebene drfl&rungen binben bie ©emeinfehafter.

{>aben fie gemrinfam ben ?lquibator auteriRrt, mit einem

Sritten übet bie ©nRcht unb Auflieferung ber Vücher ju

fontrahiren, fo ift ber auf ©runb biefer Autorifation abge-

fchloffenc Vertrag recht«wirffam, gleichviel ob bet ?iqnibater ftdh

babei innerhalb feiner gefetlichen Äompctenj befunben h<*t «ber

nicht, ^saben fie bireft fontrahirt, fo fann ber Sritte verlangen,

bah Rt bie übernommene Verpflichtung burch ben ?iquibator,

eventuell felbft erfüllen. L 0. ©. i. ©. S^rabet u. Ähren«

i. 2. c. $eertmann vom 21. 3uni 1884, 9h. 162/84 I.

18. 91acb Artifel 125 be« .^winbelfgefebbuch« iß bet

dichter befugt, auf Antrag eine« ^anbelfgefetlfchofter« bie

Auflöfung einer offenen ober einfachen Äommanbit*
gefellfchaft vor Ablauf ihrer vertrag«m&hU fn ^auer
au« wichtigen ©rnnben au«$ufprechen

,
unb nach Artifel 128

be« ^anbelfgefepbuch« fann er an« einem in ber f>erfon

eine« ©elellfchaftcT« liegrnben wichtigen @runb auf Antrag

ber übrigen ©efellfchaftet auf beffen Auffchliehnng au« ber

©cfetlfchaft erfennen. 3m 2iquibationfiftablum aber fann

ber Sichter auf Antrag eine« ©emeinfehafter« au« wichtigen

©rünben einen ober mehrere ffiquibatoren ernennen unb ab-

berufen. Artifel 133 Abfap 2, Artifel 134 be« fcanbel«.

gefepbuch«. Sem Siebter ift bamit bie VefugniR gegeben, in

Aäflen, in welchen bei Tiortbeftanb be« beftehenben f?etfonal-

verhältniffe« bie (Erreichung ber gefeflfchaftlichen 3»ecfe (?n

biefen gehört im 2iquibation«ftabium bie erfpriefiliche Vewirfung

bet 2iquibation) ernstlich in ftrage geftellt erfcheint, ba« Secht«-

verhältniji aufjuhebra, ober in Öetreff ber ^)erfonen,

welche jur Leitung ber ©efchäfte berufen fmb, gewiffe jweef-

entfprechenbe Anorbnungen ju treffen. Sagegen ift bem Sichtet

nitgenb« bie ©efugnif; erthellt, in ben Vetrieb ber ©efeflfehaft«*

gef^jäfte fei efl vor ber Äuflöfung ber ©efedfehnft ober im

2iquibation«ftabium einjugreifen. Sie Vefugnl§ hieT3u ^ann

auch ifneT Vefugnifj b«rgcl«itrt werben, benn

beite Vefugniffe erfcheinen al« etwa« generifch Verriebene«,

fenc umfaßt nicht etwa biefe al« bie engeTe. Aüt ein argumentum

a nmjori ad minus liegen halber bie Vorauffepungen nicht

vor. I. (5. S. i. S. 3taliener c. ^ürftenberg vom 7. 9Rai 1884,

Sr. 107/84 I.

19. 3n anberen Verftcherungfbranchen, j. V. bei ber fteuer*

unb 2eben«verfi(herung, pflegt aderbing«, wie bie gebräuchlichen

Fragebogen ergeben, von ben Vcrficherern auch ®frth auf ben Um-

ftanb gelegt $u werben, ob ber Antragfteller bereit« bei

einer anberen ©efellfch aft verfichert ift, ober anberweitig

ben Verjuch gemacht hat, eine VerRcherung ju nehmen, ©ine

Analogie für bie See-Verficherung ift aber barau« fchon an

ftch nicht ju entnehmen unb biefelbe verbietet fuh noch um t°

mehr im vorliegenben gaUe, wo ber Vertrag auf ©runb

ber adgemeinen Seeverfuhenmgfbebingungen von 1867 gefchloffen

ift, ba biefe in drgänjung ber bejüglidhea Veftimmungen be«



215

£anbelbgefeh&uchfb in beit §§ 35 ff. einen eignen fcbfchnttt über

fcie von ben ©erftchcrungbnehmem 311 machenbeit bef enteren

Slujeigen enthalten unb angenommen »erben barf, tag blet

auch Umftänbe ber vorltegenben Ärt erwähnt fein mürben,

wenn bie nad) biefen ©etingungen oeTft^emben Gefellfchaften

auf beren Äenntnip Gewicht legten, ober wenn folche Slnjeigen

bei ber ©eeverjichmutg im Allgemeinen gebräuchlich waren.

Da ber Uraftanb, bap eine anbete ©efeUfefwft bie ©erftcherung

abgelebt hat ober fich wieber vou berfelben lobjumachen wünfeht,

für fid? allein nicht einmal einen objetiiv begrünbeten ©er«

t ad? t in betreff ber Uebernahnie beb angetragenen ©ififob $u

erregen geeignet ift, überbirb aber Anzeigen folc^rr Umftänbe,

wie hiernach angenommen werben mup, im ©eevcrfnherungbge-

f«hafte nicht gebräuchlich fuib (vergleiche ©rubn, Entfchei*

bangen befl Dbfrappeflationbgerichta Sübecf in Sübecfer ©etbib*

fachen, ©anb 1 ©eite 285), liegt mithin an ftch eine ©erlc^ung

ber Anjrigepflicht nicht vor. 2lu<h bie Engltfche Sunbprubenj

erachtet ben ©erjt(herung«nehtneT nur verpflichtet jur Sinnige

ber ihm befannten, für bie ©eurtheilung ber Gefahr objetti»

erheblichen £ batfa chcn, nicht aber auch Jur Anjeige baoon,

wie auf Grunb folcher Dhatfacfien bie Gefahr non anberen

©erfuherern beurtheilt ift unb welche ©efürchtungen ober ©c*

tenfen anbere ©erfleheter in ©etreff beb tu übernehmenben

©tftfo’« geäupert haben. — ©«gleiche Arnould (Maclachlan)

on the Law of Marine Insurance (5 edit.) Vol. I. pag 578

(1877). — Gegen eine neuerbingb ergangene Enifcheibung eine«

Önglifchen Berichte«, nach welcher nicht nur $hatfa<hra, welche

wirtlich bie Gefahr vergrößern, fonbern auch W*he 2h«tfachfn

angqetgl werben müffen, welche nur baju geeignet finb, in ber

©otfteQnng beb ©erfieheret« einen ©erbacht tu erregen, wirb

?oa Lowndi«, a practica! treatise on the Law of Marine

Insurance, pag. 77 ff. (1881) mit ©echt eingewenbet, ber ©er-

nchenmgftnehmer fei wohl in ber Sage $u beurtheilen, ob eine

ihm befannte 2:tiatfac^e geeignet fei, bie Gefahr alb eine größere

erf&einen *u laffen, cb fei aber ^art, von ihm bie ©eurtheilung

|n «erlangen, welche Umftänbe in ber ©orfteüung beb betreffenben

©erg«heter« möglicher Seife einen ©erb acht ju erregen ver«

mögen, unb bei bem in h»^01 Grabe pönalen ß-haracter bet

©etle|ung bet Anjeigepflieht muffe bie leptere eine möglichft

bestimmte fein, bamit ber ©erfidjerungbnehmet fte ohne

Ächwierigfeit über! eben unb rrfütten fönnte. I. & ©. i. ©.

9H}«»anta c. ©chleftfche ft. ©. Gef. vom 3. ÜRai 1884, ©r. 55/84 I.

20.

©ach Ärttfrf 702 beb ^anbelflgefepbuchb liegt eine

Soppeloerfitherung mit ber Sirtung, baß bie fpätere ©er«

hd^ung feine rechtliche Geltung hat, nur bann unb infoweit vor,

alb ein bereitb verfitherter Gegenjtanfc auf biefelbe 3«t unb

gegen biefelbe ©«fahr no chm alb »erfnhert wirb, unb ber

®runb biefer ©eftuumung befteht lebiglich barin, baß eb bann

bei bera Abfchlufie beb fpäteren ©erftcherungbantrage« an einem

frftftijKtbaTen Sntereffe fehlt, ©ergieße Entweihungen beb

^eichbgerichtb ©anb 4 ©eite 49. Dlefe ©oroubfeßung trifft

aber nicht ju, wenn — wie ber ©erufungbrichter im vorliegeuben

?aB< angenommen fwt — mehrfache ©erficheningen fich berartig

Ebingen, bapgleichtcitig immer nur eine berfelben Geltung

haben foll. Auf folche gälle ift, wie ber ©erufungbrichter mit

®*<ht annimmt, auch bet Artifel 793 beb .franbelbgefeßbuch«

“ab ber mit biefem gleichlautcnbe § 12 bet ©ebingungen nicht

anwenbbar. Denn auch biefe ©eftimmungen beziehen fich, wie

in ben ©erathungbprotocollen mehrfach, befonberb ©eite 3041 ff.,

hetsctgehofcen ift, nnr auf btefenigen galle, in benen an unb

für fich ältere ©erfleherungbvertrag auch noch nach ber

jweiten ©erficherung feine textlich« Gültigfeit fortbehält, vor

eitlem auf ben unter 3. berechneten gaff eiueb nur einfettigen

©erdichte* beb ©erficherten auf feine ©echte aub ber früheren

©erflchemng, ba nach allgemeinen ©echtbgrunbfäpen ungeachtet

biefer ©erjichtberftärung ber frühere ©erji«herungbvertTag bib

jur Acceptation beb ©erdichte« feiten® beb erften ©erfichercrb

in (Geltung bleiben unb bem gültigen Sbflhtuffe einer neuen

Affecuranj im ©ege ftehen würbe. ÜRit ©ücfficht auf bab Öe»

burfniß beb ©erfehrb, welcheb eb unter Umftänben erforberlich

macht, fchneller alb bie (Erlangung eineb Äccepteb beb ©erjichteb

möglich ift, eine neue ©erficherung eingehen ju fönuen, füllte

biefer 3we<* in ber ©cife erreichbar gemacht werben, bafj fchon

eine ©erjichtberflärung gegenüber bem jweiten ©erfttheret

genüge, ungeachtet beb §ortbefteh«tb ber früheren Öerft<h«ung

beunoch ber fpäteren rethtliche Geltung ju «erfchaffen, inbem

man annahm, ba§ bie betrügerifche ©eitenbma^ung einer jwei«

fachen öetfuherung fchon burch bie Pflicht beb ©erficherten, bei

ber fpäteren ©etfi<h*run9®na^ rae oon ber ©erjichtleiftung 3(n«

geige ju machen, unb burch bab ©echt beb erften ©erfuhererfl,

ben ©erjich* nachträglich unter ©eibchaltung feineb ©echtb auf

bie alte Prämie ju genehmigen, aubgefchloffen werbe. Die)«

©erjichtbertlärung beb ©erftcherten bei Eingehung beb ©ertrage«

mit bem fpäteren ©erft^erer ift aber felbftoerftänblich jnr

Öültigfeit ber fpäteren ©erficherung nicht erforberlich, wenn

fchon im ©oraub jwifchen bem ©erftcherten unb bem erften

©erficherer f e Cb ft vereinbart war, bafc bie erfte ©erficherung

in bem ÜRomente, mit welchem bie fpäter gefchloffene ©erfiche-

rung beginne, aufgehoben fein foüe, wie bieb für ben «orlie«

genten sali vom ©erufungbrichter feftgeftellt ift. ©gl. (§ntf<h-

bei 9tr. 20.

III . ©onftige ©richögtfe(|e.

Die ©elchbgewerbeorbnung.

21. Der § 120 legt jwar ben Cbewerbeunternehmern nur

bie {lerfteQuiig unb Unterhaltung ber jur thunlichflcn ©icherheit

gegen @efah r für Sehen unb ©efunbheit nothwenbigen Ein-

richtungen auf, eb fann aber feinem 3w«ifel unterliegen, baff

alle ju biefem 3wccfe burch ©erficht gebotenen Ein-

richtungen alb im ©inne beb Üöefetyeb uotbwenfcig anjufehen

fmb. Unb ber Oiewerbeunternehmer mup auch in ©etreff

biefer Einrichtungen, wie bab ©eichbgericht bereitb wieberholt

aubgefprochen hat, in ©ücfftcht jiehen, bap bie SÄcbeiter bei ihren

rnechanifchen gunftionen manchmal fehler unb ©lipgriffe be*

gehen unb namentlich gegenüber ben (Gefahren beb ©etxicbb in

3olge ber ©eltenheit beb Eintrittb eiueb Unfall« forglob unb

unachtfam ju werben pflegen. III. C£. ©. i. ©. &upe c. Sitte

vom 20. 3uni 1884, ©r. 104/84 UL
IV. Da« Gemeine ©echt.

22. DabSeben eineb 5Renf<hen ift ein faftif^er3u«

ft anb, eine 5ha*fa(hf unh frin ©ethtbverijältnip. Die©ennuthung,

welche für bie gortbauer entftanbener ©echte fpriept, fann alfo

ju Gunften ber ^ortbauer eineb menfchli<h*n Sehen« nicht ^lap

greifen. Sagt {ich aber baraub, ta§ 3emanb früher gelebt h^fi

nicht folgern, bap er auch in einem fpäteren 3ritraum noch lebe
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ober gelebt habe, fo muff bet ©ewei«, bafc eine ^eifon S« einer

gewiffen 3eit am üebcn fi<h befunben ^abe
f
»on benfenigen ge*

fü^rt »erben, melier au« biefer Stjatfa^e ein für fich

ableiten will. (Sinjelne ©efeggebungen ^aben btefe ©eweifilaft

in auberer ©eife geregelt-, für ba« gemeine dtecfft aber ftnb bie

eben ermähnten ©runbfäge hefteten geblieben, ba ein beutfche«

Wenjcljn^ieitfirecfit
,

butdj u'eld'eS eine restliche $>räiumtion für

bie ?eben«bauer eine! ÜRenf^en eingefö^rt worben wäre, nic^t

na<$weUbar ift III. <5. 0. i. 6 . ttlbertf c. 9)löhn t?om

27. 3uni 1884, 91r. 78/84 UI.

23. ©om Stanbpunfte befi gemeinen Siechte« au« würbe

bie ©ornahme einer ba« 9tadjbargrunbftücf mit »ermehrtct

Seuchtigfeit bebroljeubcn (Srbauffdjütrung gewip jum ©erlangen

einer cantio damni infecti genügenbe ©eronlaffung geben. &bet

ganj anber« fteht e« mit bet S*age, ob ber Slachbat, bet eine

fole^e Äautton fich befteüen gu laffen oeTföumt hat, fich über

einen Gingriff in fein Siecht gu befeueren berechtigt ift, wenn

i^n eine fertig geftellte Grbauffchüttung burd) 3ufübrung »on

Seuchtigfeit benachteiligt. Die« ift unbebenflith gu »erneinen,

weil ein 3eber auf feinem ©runb nnb ©oben nach feinem ©c*

lieben galten unb walten fann, fo lange er nicht Gtwa» unter*

nimmt, roafi feiner wefentli^en ©efehaffenheit gufolge eine Gin*

wirfung auf ba« 9latf)bargrunbftü(f mit fich bringt. Segtere«

fann man von einer an ber ©renje gemachten Grbauffchüttung

gewiff nicht fagen, ba bie Grjeugung »on geudjtigfeit burt^aul

ni(f>t für eine nethwenbige unb befonber« f>eroortretenbe ^olge

berfelben gelten fann, fonbern nur nebenbei unb in »erhältnifj*

wägig geringem Umfange ftattffnbet hierin liegt eben ber

Unterfchieb jwffchen einer folgen ©ornahme unb ber Anlegung

unb fortbauernben ©enugung eine« ©abefl unmittelbar an ber

nachbarlichen ©lauer, »on welcher 1. 19, pr. D. de 8 . P. U. 8
,
2

rebet. I. Qi. ©. i. ©, |xigmami c. Sinangbeputatien iu ^m*
bnrg »cm 28. 3uni 1884, 91r. 109/84 I.

24. (S« fragt fich, ob nach ben ©eftimmungen be« ge*

meinen Siecht« ba« $>fa»t reefjt be« |)^ipothefenglaublger«

fich im §alle be« Untergang« ber »erpfäubete n Sache
burch «ine geuerfibrunft auf bie bem ^)fanbf<hulbiier

guftehenben ©erficherung«gclber erftreeft. ©ei ber (Sr*

erterung biefer $ragt ift oon bem Sali abgufehen, bag burch

einen ©ertrag gwifchen bem $fanbf<hulbncr unb bem f)fanb*

gläubiger bem tfegteren ber Änfprud? auf bie ©erücherung«*

fumme uiitoerpfänbet worben ift, unb ebenio auch oon bem

Sali, ba§ in bem gwifchen bem 2>fanbfchulbner unb ber ©er*

ficherungfigefellfchaft abgefchloffenen ©ertrage gu ©unften ber

£»potbefengläubiger ©eftimmungen getroffen fmb, burch wd<h*
ba« 3ntercffe ber Segtrnn gefiebert wirb. Denn auf berartige

befonbere Umftänbe ift bie Älage nicht gegrünbet. Die Klägerin

ltügt vielmehr ihren 9lnfpruch lebiglith barauf, ba§ ba« $)fanb*

recht, welche« ihr an beu abgebrannten ©ebäuben giiftanb, ohne

©eitere« unb fraft ©efege« fi<h auf bie ©erfieherung«gelber mit

eritreefe. Diefer Sag lä§t fich !»&*& nach gemeinem Siecht nicht

begrünten, (©trb näher au«gefübrt.) III. <5. 0. i. S.
Äirchencr 0par* unb Dahrlehn«faffenoerein c. ©iebahn, Äcnfur«

ooin 17. Suni 1884, 9lr. 290/83 III.

25. QJlit bem ©erufuu0«richter ift angunehmen, baf) ber

©runbbuchrichter bei Knträgen uub ©erbanblungen, welche

er nach bem ©efege allein aufnehmen fann, einen $rotofoll«

führer gugieben barf, wenn er tiefe« für gwecfbienlich

hält. Die 3u}iehung ift eine be« richterlichen Grmeffen«, für

welche« aufier ber Siücfficht auf bie ©efchleunigung ber ©erhanb*

lungen auch ©rünbe au« bet Sache felbft in »erfchiebener Sücgtung

mafjgebenb fein fönnen, wie fchon ber ©erufung«rtchter jutreffenb

heroorgehoben h«t- -^ieraufi folgt aber, bafj ber dichter nicht

anber« für bie burch bie 3u$iehung oenuehrten Äoften oerant*

wörtlich gemacht werben fann, al« wenn ihm nachgewiefen wirb,

baff er fich bei ber 3u$iehung überall nicht oon fachlichen au«

ber ©efchäft«lage ober ber Ärt ber oorliegenben ©erbanblung

gefchipften ©rünben h*i Ute» Uffen, oielmebr bie 3ujiehung
ohne fachliche ©rünbe, mithin wiQfüriich angeorbnet hat -

III. (§.. 0. i. 0. St*fu« c. ffiilfe oom 10. 3»ni 1884,

9te 118/84 m.

26.

Da« ©ermächtnig einer eigenen förderlichen Sache
(res) wirb nach bem ttufifpruch* be« § 1 2 Inst, de leg.

(20 ,
2) burch bie oon bem Seftater nachher oorgenommeue

©eräugerung berfelben nicht au|er Ätaft gefegt, fofern nicht bie

©eräunening in ber ^blicht, ba« ©ermächtnig aufgu*

heben (animo adimendi), gefaben unb fomit al« ©iberruf

beffelben aufju^affen ift. Die lÄbemtioneabficht muh nach ben

aQgemciuen ©runbfägen über bie ©ewei«(aft oon beu bie 3(uf*

hebung be« ©eruiächtniffe« bebauptenben (Srben bewiefen werben

(I. 22 D. de prob. [22, 3]; 1. 22 D. de leg. II); bie Duellen

befchäftigen Md? iefcoch in mehrfachen ^Richtungen mit ber (Sr*

örterung, ob biefelbe au« ber fonfreten ©efchaffenheit be« oor*

genommenen ©eräu^erung«gefchäft« gu folgern fei. ©älfrenb

eine ©erfchenfung ber oermachten Sache ftet« al« ©tberruf

be« ©ermächtniffe« angefehen werben foü (L 18, 1. 24 § 1 D.

de adim. leg. [34,4]), wirb in ©etreff ber entgeltlichen

©cräufierungeu unterfchteben , ob brr ieftator burch blofje

©ilifür — mera Toluntate 1. 18 dt. — ober burch

irgenb einen netbigenben Stnlafi — ex necessitate aliqua

I. 34 § ID. eod. ueceasitate urgente 1. 11 § 12 D. leg. IIL

propter rifceissitatem rei familiuris 1 . 18 dt. — ju bet ©er*

äuherung beftimnet worben ift, bergeftalt, bah in öfterem Satte

bie ÄbeinttonOabfilht ju oermuthen ift, in (e$terem Salle bcefe

©ermutbung nicht ’JMag greift. 3ft bie #bemtion«abficht nicht

oorhanben gewefen, fo hat bie ©eräufcerung, in ©emägh«»!

©irfungen einer blo« fubfeftioen Unmöglichfeit ber (Sr*

füttung einer Serbinblichfcit oon felbft jut Solge, ba§ bet

Slnfpmch be« Legatar« auf bie oenuachte Sache ft<h iu einen

Slnjpruch auf ben, bie Stelle be« 0djägung«werth« oertretenben

©träuherungßerlö« oerwanbelt. 6« fann baher »on bem

Legatar ein ©ewei« be« ©itteu« be« Xeftator«, ihm ftatt ber

oermachten Sache ben erlcftcn Prei« $u hinterlaffen — einer

Surrogation« abficht beffelben —

,

nicht »erlangt werben;

ba« ©ermächtniff bleibt vielmehr unter iclcter Umwanblung in

Äraft nicht blo« in bem Satte, bafc ber leftator ben pofttioen

©illen gehabt hat, baffelbe aufrecht gu erhalten, fonbern ebenfo

auch bann, wenn er bei ber ©oruabme ber ©eräufterung nicht

an ba« ©ermächtni§ gebaut hat. III. S. i. S. ©lüdcr

c. Satte oom 10. 3»ni 1884, 91t. 57/84 IU.

(ScMufi folgt.)
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©fwtiüfS 9ied|t. !)(e(titution btt tntitijerjöljrigen

fiinbcr gegen bit tum btm '-Heuer für biefe Bor=

genommenen !fticn;,eid)nmigeit nnb gegen bie »on

ben fiinbem mit fötneljniigmtg beb Enterb ein>

gegangenen SBci^feio&Iigationett.

Stf. beS ©. ©. III. (&. S. »cm 6. ©lai 1884 i. S. ©enbt
c. ©erlin • ÄölntfS« ©ürfoetficberun g$gefellfd>aft.

©t. 30/84 III. JD. 8. ©. ©raunfSweig.
(DaS »on bem I. 9t. jugelaffene ©eftitutfonSgefuch ift »on

bem ©. 9t. jurüefgewiefen. Huf ©eoijion l;at baS 9t. ©. baS

8. U. aufgehoben nnb bie gegen baS Urt^etl beS I. 9t. ringe*

legte ©erufung »erworfen.

©rünbe:

Durch bie angcfteQtc Klage wirb eine perf önli<h« ©««•

fcinbli(^!eit ber minberfährigen Pflegebefohlenen beS ©eflagten

jjeltcnb gemacht, treibe begrünbet worben fei biitch bie »on bem

©ater betfelben als intern ©ertreter »orgenommenen flftien*

}ri$nungen, fowie burch bie »on ihnen felbft mit ©e«
nebraigntig ifpret ©aterS »orgenommenen SSechfel,jei^nungen.

Der ©eflagte beftreitet bie Klage auf ©runb bet »on ihm für

feint Pflegebefohlenen wegen ihrer ÜDtinberjahrigfeii erhobenen

Bitte am ©eftitution gegen biefe ©echtSgejChäfte. 3ug(cic!^ »er*

langt et wibertlogenb gleichfalls auf ©rnnb biefeS Otefti-

tutionSgefuch« bie 9tü(ferftattung ber »on bem ©ater in (JrfüOung

eines IbriiS ber burch bie flflienjrichnungen übernommenen

Berbinblichfeiten bereits geleiteten 3<>hlungeu.

(Da bie restlichen ffiirfungen ber ©Nnberfährigfrit fleh nach

ben ©efefcen beS SÖohnortS ber ÜRinberfäljrigen $u richte«

haben, fo mufi baS ©eftitutfonSgefuch, wie auch »on beiben ©or*

inftanjen gefaben, »®S ben ©runbfäben beS gemeinen ©e$tS

fceartheilt werben.

(Die Sorinftanj hält eS nun für unftatthaft, ba§ ber ©ater

hinpStliS ber ®rfcrbemifje beS ©eftitutionSgefuchS, ber erft»

richterlichen Annahme gemäh, einem ©ormunbe gl eiet geachtet

»erbe, unb will vielmehr bie getroffenen £anblungen beffelben

— feine flftienjeichnungen unb feine ©enehmigung ber Söechfel«

jeichirangen friner ©ßhne — als flfte ber Ausübung beS ihm

fraft feiner väterlich«» ©ewalt an bem ©«mögen feiner

©öbne juftehenben ©ußungS« unb ©erwaltungSrechtS angefehen

haben. (Diiefe Suffaffung ift unnötig. (Die ©efugniffe, welche

bie väterlich« ©ewalt einem ©ater an bem ©ermögen feiner

fcaulfinber gewährt, gehören ju ben ©ermßgenSreSten beS

©ater« unb finb beShalb »on ihm, abgefehen »on bem h*«t

nic^t in öetracht fommenben gaUe einer nothwenbigen ©er«

auimmg (1. 8 §§ 4, 5 Cod. de bon. qaae lib. 6, 61), nicht

im Flamen feiner 5tinber, fonbern in feinem eigenen ©amen
auSjuüben. Unb bah«r ift auch bie ©itte um 9teftitution wegen

Winberjährigfrit gegen bie ©efSafte, welche rin ©ater »erwöge

feiner »&tertich«n ©ewalt »orgenommen hat, überhaupt

Rify ftatthaft 1. 3 § 4 D. de min. 4, 4; L 8 § 5 Cod. eit).

!Der ©ater ift aber burth bie väterliche ©ewalt nicht be-

tätigt, auch bie perfonen feiner minberfährigen #auSflnb«

ja »ertreten unb biefelben butch feine in ihrem ©amen »ot«

genommenen £ant hingen ju obligircn ober ben ©langet 4^r«r

^ispofttionsfahigfeit burS feinen Konfenß ju ergangen. 3nS-

befonbere barf einem »äterUchen jussas nic^jt bie SBirffamfeit

eines »ormunbfSaftliSen ÄonfenfeS brigemeffen werben; bie

©ebeutung beffelben befteht nur bann, bah ber ©ater obligirt

wirb butch bie »on feinem .£>auS?inbc jusau patris ringe«

gangenen ©erfclnblichfliten. (Die »ät«liche ©ewalt erftreeft fich

gleichmäßig fowohl über bie grohfährigen, wie über bie ininber*

jährigen <£>auSfinb«. (Die ©efugnih beS ©aterS jur »ermögenS«

rechtlich*» ©ertretung ber Perfonen feiner minberfährigen

Kinber fann nur barauf beruhen, bah «r b«ten ©ormunb ift.

fßährenb nach bem ©echte ber Duellen ber ©ater bie Stellung

eines ©crmunbeS ober Kurators feiner minberfährigen Amber

nur in befonberen ftällen einnahm, giebt ihm baS heutige ©echt

neben ben ©echten ber väterlichen ©ewalt au$ allgemein

bie ©echte eines natür(ch«n ©ormunbeS betfelben.

©orliegenb hat ber ©ater ber Pflegebefohlenen beS ©eflagten

feineSwegS Mofj über baS feiner »äterlichen ©ewalt unterworfene

©ermögeu betfelben biSponirt; er hat siclmehr burch feine in

ihrem ©amen »otogenen Äftienjeichnungen unb bunh feine

©enehmigung ihrer SBechfeljrithmingen biefelben perfön lieh

obligirt, bergeftalt, bah fr« füt &i* fontrahirten ©erbinblichfeiten

unbefSränft, ntc^t bloh mit ihrem gegenwärtigen fonbern auch

mit allem ihrem fünfte gen ©ermögeu oerhaftet finb. (Da bie

biefen Obligationen an fich jufommenbe ©ältigfeit nur au« ber

»ormunbfSaftUSen ©efugnift beS ©aterS Ijerjuleiten ift, fo

ift auch *a« ©eftitutionSgef uS beS ©eflagten hierin gleitet

SBeife juläfjig, als wenn bie betroffenen ©echtlgefSafte »on

einem burS ofrerliS« ©eftattung berufenen ©onnunbe »orge*

nommen wären. (1. 29 pr. D. de min. 4, 4.)

©un ift gwar anjuerfennen, bafc bie ©eftitution wegen

©linberfahrigfrit gegen rin »on bem ©ormunbe eines SWinber«

fahrigen ober »on (euerem felbft mit ber ©enehmigung feines

©ormunbeS »orgenommeneS ©ef$äft nur bann £u ertheilen ift,

wenn bet ©ormunb bei ber ©ornahme biefeS ©efSäjtS eS au

ber gehörigen ©criiSt fehlen taffen ober fonft jum ©aSSrile

frinel ©lünbelS etwas »erfehen hat (I. 2. 3. Cod. si tntor in-

tervenerit 2 25). (Diefe ©orauSfe&ung ift aber in bem »or«

liegenbrn Salle offenbar »orhanben. (Der ©ater hat feine

minberfährigen Sö^ne an einer ju begrünbenben ttftiengefelljSaft

betheiligt reicht blog mit einer .Kapitalanlage
,

fonbern auS
überbieS mit ber Uebetnahme einer etheblicben perfönliS«» ©er-

pfliStung, unb jwar fogar, feftgeftellter 9Ra|en, lebigliS in

Spefu lationen auf ben SBiebemrfauf ber gejeiSneten Äfrien

naS einer erhofften balbigen Steigerung beS ÄutfeS. SoD nun

rin ©ormunb naS gefepUSer ©orf^rift f^on bei ber Anlegung

beS ©ermögenS feiner 2Rünbel mit größter ©orfcSt »erfahren,

fo muß eS für bur$auS unftatthaft erachtet toerben, bah «i»

©ormunb — ber ©ater ebenfo, wie ein befteQtcr ©ormunb —
feine ÜJKmbel behufs bet (Singehung folget gewagten ©efSäfte

mit petfönliSen ©erbinblichWten belaftet. (Dah berartige ©e«

fSäfte »ott ©rohfährigen häufig eingegangen werben, tann fte

ni^t auS für ©linberfährige als thuuliS eTfSrinen (affen. (Die

©ejugnahme ber ©erinftanj auf ben %uSfpru$ ber 1. 7 § 8

D. eod. ift unjutreffenb unb rechtSirrthümliS. (Die Stelle be»

fpricht bie Stage, ob gegen eine ftattgefunbene ©erftrigernng »on

Sachen eines ©linberfährigen ©eftitution ertheilen fei, wenn

f«h na$h«t ein Aaufluftiger ftnbe, bet einen größeren Preis

geben wolle; ber Surift fagt, man uiüffe mit ber (Srtheilung
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rinn folgen Weftitution fc^r Kljutfam »erfahren, kenn man

werke fonft noch mit Wiinfccrjährigcn fontraliiren weilen, uub

fnüpft ^teran feie Bewertung, fcaf; in rebo«, quae fortuitia

casibuft aabjectae sunt, ker TOinfcerfäfcrige gegen ken naefe-

^eiligen Ausfall fces ©efchiftS nur ju fchüpen fei, wenn fein

©orniuuk eigennüpig ober parteilich gebanbelt habe. Ser Diecpt«-

irrtbum, fcurch welchen bie ©crinftanj ftcfj bei ihrer Entfcheifeung

hat wefentlich leiten laffen, befielt fcarin, kafc biefelbe ftch für

berechtigt gehalten 1»*. kahmige, was in fciefer Stelle gefagt ift

in Bejug auf bie niebt vorherjufehenben 3ufäQigfeiten fceS Er«

folg® eines an itch foliben unb ken (Geboten ker ©erficht nicht

guwibetlaufenben, h®“f’9 fogac kurch Wothwenbigfeit erferberten

©efchaftfl, auch ju bejiehen auf bie (gefahren beS AuSfaOS eines

burd) ein SpefulationSgefchäft abfichtlich übernommenen

»ififoe.

SHe Weinung ber We»iftonSbrflagten, ba§ bas angefochtene

Urthril auf Anwenbung ber »cm ber ©orinftang erwähnten

Sanbesgefepe beruhe unb foinit ber 8ir»iftcn entzogen fei, ift

nach Schalt ber rorinftanjlichen EntfcheibungSgrünbe unrichtig.

Auch bie »on ber tReoifionSbeflagtcn gegen bie @rt^«ilurt0

bet Weftitutien noch »orgebrachten befonberen Ginwenbungen finb

unbegrünfcet.

2)

et Umftanfc, bafl bie betroffenen WecbtSgefcbäftc $u ©unften

einer Aftiengcf ellfefcaft etngegangen |lnk, ift nicht im Stanke,

baß tReftituticnSgefnch als unjuläffig crfcheinen *u taffen. 2Me

»on ber WewifiouSbeflagten in Bejug genommenen Erwägungen

beS in ben Gntfcbetbangen beS WcidjSgerichlS Sank 9 Wr. 6

Seite 38—39 raitgetheilten Urteils treffen ben »orliegenben

gaU nicht.

3)

a§ ben Pflegebefohlenen beS Brflagten wegen beS erlitte«

nen 91a<ht^eitö ein Wegrcfcanfpruch gegen ihrtn ©ater, juftehen

mag, ift fein 4)inbemi$ ber 3uläfftgfeii beS 9ieftitutionßgefud?f.

3[t benjelben fccm Obigen nach bie erbetene Seftihition

gegen ihre eingegangenen Obligationen $u ertbeilen, fe

muffen ihnen auch bie »on ihrem ©ater als ihrem ©ertreter

jnr theilweifen Erfüllung biefer Obligationen grlcifteten 3ahluu>

gen jurüeferftattet werben.

£Da§ bie gejohlten Beträge in kern ©ermogen ker Äftien»

gefellfchaft nicht mehr »orhanben unb burch ben fTOifjerfolg ber

auf ©efenfchaftlrechnung geführten ©efcfcäftc oerloren gegangen

finb, ift für bie Beurteilung ber Wibertlage um fo mehr ohne

Belang, at« bie gut Rechtfertigung ber bie Wibertlage begrünben«

ben fReftitutionflertheilung erforberliche fc&fion feineSwegS erfl

burch biejen Wliijerfolg ejriftent geworben ift, »ielmehr fchon

burch bie ©efahren, welche bie 3 ei<h ,lun ß Äflien ben

Pflegebefohlenen beS Besagten auferlegte, gegeben war.

$crfona(°CBeränbcningcn.

3ul<tffuitflrn.

2e»iw bei kem Amtsgericht in Wittenberg; — Dr. ©ahn
bei kem Sanbgmcht Berlin I; — Woeft bei kem %aabgeri<ht

in paberborn; — ©ötting in Clausthal bei bem Amtsgericht

in 3enerfelb; — Dr. Schntip bei bem Amtsgericht in .fceinS-

betg; — gröhlfing bei kem Amtsgericht Worben; — panfe

bei bem tfanbgericht in Erfurt ;
— W o (Im a n n bei bem Sanbgericht

in SWagbeburg; — Sellhorn bei bem Üanbgericht in £irfch-

berg i. Schl.; — 5tniebufch (früher in ©üben) bei bem Amts-

gericht in gütftenberg a.O.; — Dr. fJegcler bet kem Sank,

gerecht in Pctflkam; — Äojlowsfi bet kem ?ankgericbt in

Watibor; — Waffet bei bem Amtsgericht in 3ülltchau. :
—

ffiinkifch bei kem ObcrlanfccSgrridjt in 5>reSfcen; — £ilbe«

branb bei beut Amtsgericht in greiburg i.Schl-; — Dr 9tncfel*

mann bei bem üanfcgericht in Hannover; — £>5ljfe bei kein

Amtsgericht in Scpeiiebecf; — 3a pt hei kem Amtsgericht in

Wcflin; — Tornow bei kem Amtsgericht in Äulmfee; —
Schütte bei kem 2anbgerid?t in ftaQe a. S.; — Dr. Deljl«

mann bei kem Sankgericpt in Braunfchweig; — SanfcfchaftS«

SpnbtcuS, 3uftijrath •£) a b i <h t bei kem üaufcgericht in ©logau;

— ©oigt bei kein Santgericbt i. .fräße a. S.; — jfümpcl

bet kem Amtsgericht, bem ^anbgericht unb bem Ober-i?anfceS-

gericht in Hamburg; — Ebnert bet kem Amtsgericht in

Eoennem; — 2auterbach bei bem ?anbgericht in £reSbeu;

— Wiem er bei kem Amtsgericht in Eilenburg; — .£> a in p

c

bei bem Sankgericht in ^oljminken; — ©o§ unb 4)cllkorf

bei kem Amtsgericht in plau; — Stoeber bei fccm Sank«

geriet in ©lülhaufett i. 6.; — SEocferhoff bei bem ^anbgericht

iu {>ageu i. 2Ö.; — Sepfetfoh« bet bem Vfanbgericht Berlin I.;

— ülmann bei kem Sankgericht in Weuwieb; — Schumann
unb Dr. Siebe bei bem Satcbgeticht in Seipjig; — pürier
bet bem OberlanbeSgericht in Waumburg a. S.; — grteb«

mann bei bem Saukgericht in Karlsruhe; — Eohn bei bem

Sanbgericht in Breslau; — Dr. ü)iedmann bei bem Sanb*

geriebt in ©ättingen; — <$cjfert bei bem Sanbgericht in

3wribtücfen; — Schwarp bei kem Sankgericht in Karlsruhe;

— Stachowib bei kem Amtsgericht in EarthauS; — 9Reier

bei kem OberlanbeSgericht in Jfiel; — Rammet bei bem

Amtsgericht in ^ernau; — Walter bei kem Amtsgericht in

£eiligenftafct; — Baftian, bisher in SReeS, bei bem Amts-

gericht tn ©ilhelmShaoeu; — griebl&nber bei beut Sanb«

gericht Berlin I.; — Sepenbecfer bet bem Sanbgericht in

Eöln; — ein c bei fccm Amtsgericht in ©arkelcgen; — jtopf

bei bem Sanbgericht in greiburg i. B.; — gellmcth W bem

Sanbgericht in WalkShut; — Schabe bei bem Amtsgericht in

Anflam; — Dr. Riecht bei bem Sanbgericht iu granffurt a. fflL;

— Dr. grenap bei bem Sanfcgericht in SWainj; — Dr. Sa-
lomo« bei kem Sanfcgcricpt in PotSbam; — ^cnpe bei bem

Amtsgericht in Sübinghaufen; — Stein bei bem Amtsgericht

in Angerburg: — SaSfer bei bem Sanbgericht in ^>agen i. ©>.

— »on Eoellcn bei bem CberlaubeSgericht in Eöln; — Scham«
Weber bei kem Amtsgericht in Wielfp; — plottc bei kem

Amtsgericht in Bocfenheim; — Dr. Äeil bei bem Sanbgericht

in £aUc a. S.; — ©ogt bei bem Amtsgericht in Weuftabt D/S.;

— ^)ugo 2ürf bei bem Sanbgeri<ht Berlin I.; — Kammer
bei bem Amtsgericht in Eofel; — Dr. grenap in ÜKainj bei

kem Sankgericht in ©iatnj unk kem OberlanbeSgericht in 3>arm«

ftabt; — Dr. 3oh n( » frei bem OberlanbeSgericht in Eöln;

— Sterling er bei bem Amtsgericht in Wehlau; — Usbccf

bei bem ^anbgericht in Worbhaufen.

3n ber 2ifte ber We^tsanwälte finb gelöst: primaoefi
bet bem Vanbgericht in Eaffel; — geig bei bem Vlanbgericht

in ©leiwip; — Dr. 2 eg der bei kem Amtsgericht in Wathenow;
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— Dr. gelbuiann IL — Dt. JDeliuß — Dr. SDenanbt

unb Dr. QKeoer jr. bei brr 5t f. $. in Bremerijaoen; —
3uftijtatr Dr. Stamm bei bem 9anbgcri($t in ©ießbaben;

—

©inbif$ bei lern Vanbßeritbt in 2>reßben; — 2) otf erhoff in

£eiligenftabt bei bem 9anbgeri<bt in Worbl}aufen; — Wie m er bei

bem 8mtßgeri<tit in (Sißlcben; — Sterin ©eiß bei bem 9anb-

gcritbt in Bteßlau; — Dr. Diecfmann bei bera Mmtßgeriebt

in Ueljen; — <5^rje«eitaöfi bei bem 9anbgeridjt in Giene;

— £ öfter bei bem 9anfcgcri<bt in JDüffelborf; — gtieb-

mann bei bem %mtßgeri$t in ^forj^eim*, — 33a ft i an bei bem

imtßgeri<Tt in fReeß; — Dr. 3umba<$ bei bem StmtlgerieTt,

bem 9anbelgeri<bt unb bem DberlanbeßgerieTt in Hamburg; —
Dr. ©alouton bei bem 9anbgeri$t in granffnrt a. D.; —
2 c einen 3 bei bem 9anbgeri<$t in Staren; — Obert bei bem

ftmbgeri^t in ©laß; — ooa Goellen bei bcm ?aubgerid>t in

(Sein; — Ußbef bei bem Stmtßgeriibt in 9angcnialja; —
3itt^auec in ©i$rimm bei bem 9anbgeri<bt in fPofen; —
get<$ bei bem 9anbgeri<bt in Wlainj unb bem Dbcrlanbeß*

geriet in ÜDarraftabt; — Wiebetmepet bei bem 9anbgeri$t

in Stabe; — -fjerolb in ©angerauten bei bem 9anbgeri<bt

in Worbßaufen.

föritemtititfleit.

(Ernannt fmb: bet WetTtßanwalt 3Ubrr$t ju Weu-Wuppin

jum Wotar im Bejitf beß Äammergeritßtl
;
— bet Weebtßan»

»alt ©roeplet ju Sißlcben unb bet die^tßamnalt 5t taufe

m Dfterwieef ju Notaren im Bejitf beß Oberlanbeßßerit^tß ju

Waumburg a. ©.; — bet WeTtßanwalt Spulte ju ©efel

jum Wotar im Bejitf beß Oberlanbeßgeri^tß 3u £amm; — bie

WedjtSauwalte 3uftijratb Sungermann unb ©prenfmann
in Berlin, — bet Weeßtßanwalt Dr. £aat ju ©orau 81. 9.

unb bet We$tßanwalt -Dotmann ju ©üben ju Notaren im

Bejitf beß Äammergeri^tß
;
— bet We$tßanwalt ©tßulj ju

©elbbetg jum Wotar im Bejitf beß Dbetlanbeßgetic^tß ju

Äcniglbetg i. 8>t.; — bet We<$tßanwalt Ö^tjeß cinßfi in

Gleoe jum Wotar für ben Ämtßgeti^tßbejitf Gitorf im 9anb»

geric^tßbejitt Sonn, mit Sinweifung feineß ©cbnfißcß inSitorf;

— bet WetbtßanwaU ©unbetmann ju ffiolmirftebt jum

Wotar im Bejitf beß Dberlanbeßgerii^tß ju Naumburg a. ©.

;

— bet Wecßtßanwalt Wintelen ju Wßeba jum Wotar im Bejitf

bei Dbetlanbeßgetiifctß 3a £amm; — bet We($tßanwalt

Xoetnenß in Kacken jum Wotat für ben $lmtßgrri($tßbejirt

Stetberg, im 9anbgeti<$tßbejitf Kacken, mit Slnwcifung feineß

Sof>nfibeß in ©tolberg; — ber Weeßtlantoalt ER 0 eben bei ju

Berlineren jum Wotat ira Bejitf beß Äammergericbtß; — bet

SeiTtßanwaU Dr. jur. Berner ju Glbing jum Wotat im Bejitf

bei DberlanbeßgetitTtl ju URarieuwerbet; — ber Wetfrißanwalt

übetratbt ju Wotbbaujen jum Wotat im Bejitf bei Ober»

lanbeßgericTtß ju Waumbutg a. ©.; — bet We<btßanwalt

Wartung in 3burg jum Wotat für ben Bcjirf beß £anbgfri<$iß

ju Dßnabrüd; — bet Weeßtlanwalt Baftian iu ©Ultimi*

r«öen jum Wotar für ben Bejitf beß 9anbgeri($tß ju 9uri$; —
bet Weeßtßanwalt Dr. ©laß ju ©(ßneibemüri 00m 1. Dftobet

b. 3. ab |um Wotar im 9e)M beß DbetlanbeßgetieTtl ju |)ofen

;

— bet Wf<Ttlannjalt Wemmerß in SlutitT juni Wotar für ben

Bejitf beß 9anbgeri4>tß ju Sluti^i; — bet We^tlanwalt Dr.

juT. Älafing ju Bielefelb jum Wotat im Bejitf bei Dber»

lanbeßgeri^tß ju 4)amm; — unb bet We$tiantoalt unb Wotat

©oetbelet in ©(Tneibeutüri jum Simtßricbter bei bem 3tmtß>

geriet bafelbft.

JtteftJOtlcihunqrn.

25en Weibtßamoalten unb Wotaren ©eget — ©egener
unb Dr. 'ßeibenfelb, fümmtlitT in Berlin, — -Döfet in

^inftetttalbe, — SKüller in ©ißenraufen, — Sfflanb in

2rei?fa, — (Sbel in ßf^mege, — Älftet in ßajfel, — ffieib-

mann in ßartrauß, — f)atießfe in Jiegenrof, — DbucT
in 9ocbau unb bem Wotar ©uftao 9eop in Berlin. — ben

Wed? tlanwalten unb Wotaren ßbel in Wübcireim, — Belbe
in 0iej ( — Dr. jar. Brütf in ffiießbaben, — Dr. jar.

©perlen jfo in grantfutt a. 9R., — ben We^tlanwälten

Dr. jur. oon garnier unb Dr. jur. ©iebert in granffurt

a. 9JI, — Bloem in ßlbetfelb, — 2rüpcl in ÄadTen, —
©bitf^off in 2)üffelborf, — gifc$er in 6äln, — ben We^tl*

anwälten unb Wotaren ^utma^er in Hattingen, — Barn*
^gen in Bochum, — ©töning in Smlberg, — i)ape in

Büren, — go^mann in Brilon, — Dr. giftet L, —
Äleintatr, — Wautenberg in ^annooet, — ©e^fa^rt
in Qeljeu, — ©ie^t in ÄDenftrin, — Batnirf in ©e^lau,

— Sotban in 2Ufit, — 3®rban in Äaufebmen, —
Wei$e(t ju greibutg i. ©., — 3äger in Brellau, —
©alluß in ©logau, — Wlüller in ©o^lau, — Batet in

Bteßlau, — ©elbnet in Beutren D. ©., — ©cTulj in

Sanbeirut i. ©., — BattTewiß in Bteßlau, — ©treder
in «fceiligenftabt, — ©attajin in ©arbelegen, — Kempten«
matTer in ffianjleben, — ^eterfen in ÜRüriTaufen i. 2^.,

— Batla<T in Bltona, — Wolfß in ©(Tleßwig, — >£>eij*

mann in SKtona, — unb bem ÜRetTtßanwalt unb Wotat •ßam*
bürgt-» -in |)anau, auß 3tnlaf| feineß fünfjigf&rrigen Äuitß-

fubiläumß, ift bet ßl}arafter a(j ^uftijratr oerlieljen.

tvirtfile.
tDelleftrall in 2)üffelborf; — Swftijtatr «£>aatmaun

in ßelle; — Belifc in 2tebniß; — 3uftijratl> Biifering

in ifurid}
;
— Suftijratlj ßngciratbt in Berlin; — geig

in ©leiwiß; — 'n i>elmftebt; — Stuftet liß in ÜJipß*

lowiß; — f)6f(rmann in $ima; — 9angenreim in Braun-

föweig; — 9oef4)et in ©üftrow; — gelbbauer in Bab

5tiffingen; — giftet in 9eet; — Suftijrat^ Dr. ^»eibenfelb

in Berlin; — Baet in Wleerane; — 9 int in Äarlßrulje; —
lolßbetff in (SISing: — ©ctbing in 9ünebutg; — 3uftij»

ratr Äutf^er in ©tclp; — ^olj in Äünigßberg i. $)r.; —
3Jli4>ael in ^>anau; — 3»iftijratr ©rüter in ©atbutg; —
Suftijratr Ubf< in fKUfaffot; — ßremet in ©elfenfireTen;

— ©alb^auß in ©otra; — Suftijtatlj Dr. ©etbing in

Seile; — ©eljrimet Sufrijtatr Dr. griebri^ ©igmunb 3u^o
iu granffurt a.

^>rbrnöt>rrlfthun(jrn.

Berlieren würbe: bet Wot^e Slblcr-Otben brilter Älaffe

mit bet ©c$lrife bem 3uftijtatr Binbewalb in Sißleben; —
bet Wct^e Äblet-JDtben oierter Älaffe unb baß Wttterfreuj erfter

Älaffe beß ^erjoglicT fa^fen-etneftinif^en -^außiOrbenß bem

Weeptßanwalt Dr. ^etpog in granffurt a. Wi; — bet Wottye

Äblet-Dtben oierter Älaffc bem 3»iftijtatr fPrimaoefi in Gaffel.
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ätiireaimorftclicr,

tüifetig, b. poln. €ptatfe« mätfetig, l f. melben. Df*, m. Sing. b.

©efe.-Änfpr. u. 3cugn.-#bf<fe. a. b. <?rpeb. b. Siatitorer 3«itg. f.

Ober-€<feleflen (Siatibor) nb 1.

Gin gumläffiger nnb gewantt« »«rram>prf1 fiter gefugt

von einem Sietfetianwalt in Sfeüringen. Dffrrten uuter O. H.

Uut«geiifeneter futfet, geftüfet auf gut« Beugniffc, anberweit

bauftnbc SteBung alt ßppebient auf einem SnvaMIbureaa ein«

ar. Statt gaffen#. .^ngo 3ei#(er,
9lbr. fjenn 3t. 8. @enfel, StfeeBenfe«g i. 6.

(Sin j. Wann, Stenograph, feit mefernen Saferen auf einem

9ie<fet«anwaltebtireau all (Sppebient tfeätig unb mit allen uor-

(eminenten Bureau »Arbeiten »«tränt, wünftfet fitfe gum 1. Cfto-

bet er. ober ipät« gu »eräntern. i'r. SKef. ©ef. Off«ten unter

L f(lO an bie (Sppcbiticn Hefe* Platte« erbeten.

(Sin biMana bei einem 3tetfet«anwaU beftfeäftigt aewefener

erflec £>cforelber futfet wegen iofeeefaU« feine! fmngtpals per

1. Dltober ober fpäter anberweit Stellung. SM« beften 3<«gn|ff«

gut 'Seite. Offerten bittet man unt« M. B. an bi« (Sppebitien

biefee Platte« abgngrben.

c>in ©nttontiotfielet, ait ki*,r üb« */, 3<>t>r n>ittj,

futfet bei einem Sietfetöanwalt jum i. Cfteter ober 1. November

Stellung. Offerten unt« H. 1». nimmt b. <5rp. biefer 3«itung entgegen.

©in Söurcauüürftc^cr, treltfeer fleben Safer bei einem Steifet«-

anwalt in ©erlin tfeätig war, fuefet iSteBuna untet beftfeeibenen 8n*

fprücfeen. t$ef- Offerten «bitte lub HD3I (Sppeb. t ©latte«.

Gin tuefetiger, erfahrener SSuvcauvorficbrr futfet gum

i. Cftober ober fpäter anberweitig Stellung.

8br. unter F. T. beförbert bie (Sppebition tiefe« ©latte«.

Gin ÖäfCflttÖOtftC^Cr, »etifeer gute Stefercnjcn anfjuweifen

feat, futfet in nätfefter 3«it Steflung. Offerten nimmt bie (Spfe. b.

©L sab A. 10® entgegen.

(Sin ®flrean»orftefjer futfet gum i. 3>egember ober 1. Ja-

nuar anberweitig ale foltfeer Stellung bei einem JX.-'fc^ri&alt

Offerten nimmt bie tipp. ber Surifti'tfeen ©ktfeenfiferift ur er «n-

gäbe bet Nr. •& B entgegen.

Gin $$üreaut>orftrIier futfet im (Gebiete be* fl. Ü. 8t. von

fofort Steünng. Off. *ub P. lOOO bef. b. (Spp. b. ©L

3« fanf«*« r
,,MI »i.t aSsdxafditfft" 1884 Mt. 1-12.

Offerten mit Preisangabe beförbert unt« A. K. b. Gppeb. b. ©1.

t)irt'fitje Bert Guifetjanblung, öreshnt fntbt:

1 3iartftlf4e fBocbenfdirift l«H4 3fr. 1-9 nnb OTr. 12

gu iefeem ^rei« — gut erhalten.

Sn 3. U. Äern’l ©erlag (Wap Wülfer) In ©re?lan

ift foeben «rftfeienen:

Ärrefl unö
etnftro eilige ttcrfiigun gen,

tutfe feen SBorfcferifteit ber SDeutftfeen ©teil*

f>ro$epr£)rbnung.

3um GWbrautfe für ben i'raftifer erläutert non

2$. poreoborf,

Ofeerlanbebgeritfetfratfe.

4 Warf.

Soeben «ftfeien im ©erläge von ©anneifter, $of-
A butfefeänbler in Oernfarg: A

2>ie

^oliset^ertoaltung
bei

^reugifdjeu Staate«.
panbbu(|)

für bm

prafti)rt)cn ©cbranib-

©Oftematifi^ Bearbeitet
•ea

De H. A. Maacher.

a. u. 3. (I'oppcl)=2tuflaac.
ttin ftarfer ©nnb ppb 72 ©ogm

<j)rei« 13 Warf 50 |)f., grb. 15 ©t.

(Sin fefer witfetigei ©utfe für JRegltrungi- unb ©er*

e-tf<n6<tßnrcd)ffidje

(gntfdjfiiiungfn jlrutftijrr OT'rridjtf.
^«auigegeben

esu

»r. Jur. Storfl %er,
S<|lnuH|lrat|.

- ©anb I, U. unb IU. ^eft 1. ==
f)nii pTO ©anb W. 10.

SMc 6atnmlii«g wirb fl« Dtnttbmll« auf fotgenbr 9«birt< mlrfifra:

1. AaftnUf«! brr «ifeat»aljntii fir XüStuna unb Mörpfrarrlc*m»B

bei* ttiftsbabn. «ab Ifrabrif. tltftTWtätt«* » !&rtiltbf.

2. fftftnbalm-ftra«trr«t (aa« ben ^>aabtl|.W«f(|bu<^t unb b» (ilfta.

babn-SSttTltbe-Ktglemtatl).

I. ®IrwSmtt8flflrrtlf«4ie« <U»b«funter* Seg*. anb eaafa«*n).

B. bUB-, 0irnrr- unb etc*pf(<in*rlf||f«Britfii.

6. &fcnbatia.*aUirl unb e«rofrt«i.

7. OHtfubnt|n-«fHenBrffBi««ttOrf«t.
SHt «afnabmt Mn Önffibttbsaacn aul nitbmtt WtbUtm, wel** btt

TR(«t<bf)frb u "«(a ifI <Slfrnbflbntn Itribrra, tft tabei a(«t oaB^efAtr^tn.

«Ulroffcr nrrrbra atl* ba» l*|f<ababnw«1en namltltlbar et*r an« nur miltdtar

betrrfffnbfu «alf«tlbuna5ii, fcrwlt fir »ca rrlncitidlfr r«fcentana CbtT »ca

aUgrrntlatrrm 3atn»ff« Bab, In bl« *aaunlUBj aufgtaenntirn w«b*n.

^ bieferrtger Äbfag von 8000 Gppl. garantirt für bie wiffen- ^
£ ftfeaftlt^te unb p»ra!tiitfee Öüte biefee eingigartig baftefeenben ^
Ti ©Jctfei, weltfreü »cn ber 3. Auflage an fo »eilig uuigeftaltet A
A worben ift, bafe ei jefet einen Gobrp bei f>eligeiretfetei barfleßt. A
^7t5<?<V7<7<7(J«<7<7<S<i<IW7<7<5CC<7<SOO<J«<^

(£ntl A>ci)inamii' Gering in IBctlin IV

©innen Äürjem erfifeeinen in meinem ©edage: iili'JO

Pas "gletdisgefefe
betTeffenb bie

^omman^itarfrUf^aftrn auf Jlktitn
unb bie

3tftteuflefcltf(feaften
mit einer ^inleitunfg unb ^rläutminfgeit

feerau i gegeben
»DB

StiFtor ?finß,
tf*H«t».8MtT.

yreii W. 12, geb. W. 13,50.

®ai 3Öerf ift in erfter Sleibe für He inteteffirten Äteife b«
Sutiflen, nainentlitfe ber fflegifterriefeter nnb Me mit ber

SlbiaMung »on GJefeÜftfeaftioeTträgen betrauten Sie tfetianwalte
unb Siotare beftimmt. Süaffelbe wirb in einem Umfange »on
35—40 ©ogen unb in lüiefernngen «ftfeeinen, beren erfte burtfe

febe ©utfefeanblung »orgelegt werben tann.

fgür bie Siebaftion »erantir €. <»aenle. ©«lag: ©5. Woefer vofbiufefeanblnng. iDrmf: ©J. Woeler «wffeutfebmtf«ei in Berlin.
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1uri|Hfd)t Dod)en|'d)rift.
§erau$gcge6cn sott

S. fifltttlc, „„6 UI. fiemptttr,

Kechtßanwalt in Anabacb. Kecbtlanwalt beim 0aubgeri<ht I. in ^Berlin.

SIS

lOrgutt >eä Scutfcben SlittsalsSrrtini.

Stet« für fcfn 3a$rga»g 12 SRatf. — Snfetate bi« 3«il« 30 $>fg.

liMtt
Ueber bie Kecht«folgen hoppelt« Pfonbung b«felben ©egen*

ftänbe. 3ur Auslegung be« lebten Sa$e« im Hbf. fl. be«

§ 712 (5. p. D. S. 221. — Der Anfpruch be« Anwalt*

auf bi« Sewetegebühr. S. 223. — SBom Reichsgericht.

S. 224. — Preufjifche« Recht. SBenn bet ©igenthüm« fine«

©runbftücf«, ohne als folch« eingetragen ju fein, baffetbe jur

-fiypothef [teilt, ber ©runbbuchricht« bemnfichft bei bet (Sin*

tragung fce« Sigentfmm« ebne nochmalige (SintraguugsbewiDigung

bie $»pothef eingetragen hat » fo Cft biefe (Sintragung nicht

ni^tig, begrüntet vielmehr ein Realrecht, welche« »on bem nach*

eingetragenen ©laubiger nicht angefechten werben fann. S. 231.

— 1. 9Die 3ufteUung ber Älagefchrift ohne Angabe brt 93er*

banblung«termin« ift leine Erhebung ber Älage. 2. 3ft bie ©e*

Hebung bc8 Stangd« im lanbgerietlichen ©erfahren möglich?

S. 233. — ^>€rfonal-!Beränberungen. S. 235.

lieber Sie iHedjtOfoIgcn hoppcltcr ^fäntmng bcr=

felbeti ©egenjläube. gur Suülegmig beo lebten

<Sal?e« im 9bf. II. bes § 712 (f. O.
93 cn bem 2anbgericht«rath Srettner in &ottbu«.

Kegel joll fein, bafj ber ©eriditÄocfljte^er bie pfanbftücfe

au« bc« ©<$ulbnet« ©ewahrjam fchaffe; Kegel ift jebo<h bie

milbere goru» ber pfäubung, wonach ber ©erichtßöol^ieher bie

Saiten im ©ewahrfam be« Sihulbncrft beläßt, unb ba« Pfanfc*

recht burch Siegel übet in anberer entfprec^enbfr SBeife fenntlich

macht. Die« unb ber Umftanb, bap biefe 3«4>cn, fei e« ab*

ft<htU<h, fei e« jufäflig befeitigt werben, bie Publijität be«

Recht«aftß wegfäOt, erjeugt in bet Protf« ^Sufig*) Äottiftan«*

fälle, nämlich folgenberoiafjeu. @« füiumt ein anberer ©ericht«*

uoBjie^et unb pfänbet für feinen Auftraggeber biefelben ©egen*

ftänbe nominal«. StarSchulbn« ift entweber nicht anwefenb,

ober er föweigt, weil ihm offenbar febeS fae^lic^c Sntcreffe fehlt,

ob« ber ©ericfctflüottjif^fT Feiert ftc^ — wohl mit »ollem Keimte

— nicht an bie etnfeitige ScrfteQung be« Schulbner«. Statt

^auptpfänbung unb Anfchtufjpfänbung [toben ficfj bann jwei

gleichartige pfänbungen gegenüb«, unb e« fragt fidj, welch«

*l Da« fciefige tfanbgcricht al« S«ufiing«gerl<ht hatte in ber

UjMfn Beit brei be*faU[ige prejeffe ju entleiben.

— SefteQungen übernimmt jebe ©u<hh®*U>lung m»b f>oftanftalt.

b« beiben ©laubiger fann uorgug «weife öefriebigung »er*

langen; wir meinen ber ©laubiger, für ben 3 ule$t gepfänbet

worben ift, natürlich »orau «gefegt, fcafi ihm nicht etwa bie

exceptio doli entgegenfteht.

Die »on unfl dngefte^ene« Äomnientatoren
3 . 23. ©aupp,

Seuffert, 8trucfmann*Äoch, brüefen *ich über biefe frage tiemliih

unbcftimuit, ungefähr baljin au«, ba^ ber blo« .zufällige Unter*

gang ber 3et<hen baß 'pfanbrecht noch »ufh<te. . Wernburg

fcheint unfern Anficht 3U fein, benn er bemerft in feinem 2ehr»

buch (Sb* I, § 384 a, III. Aufl.) „mit bem 93«lu*te ber ©e*

wahrfam burch ben ©erichtöüoüjieli« unb mit ber »üfligen Ser*

bunlelung ber fonftigm 3*i«hen ter 'il«pfänbung erlifc^t ba«

Pfanbmh**"

9öir folgern bie Kichtigfeit unfern Anftcht*) au« bcrWatur

be« pfäubung«pfanbrecht«
,

«u« bem Söortlaut b« dingang«

erwähnten gcfetylichtti Seftimmung unb au« ben Stativen.

I.

IDie SBirfung be« (5jefutton«pfanbe« ift nach ber 6i»il*

projegorbnung bie weitgreifenbfte. Die Pfänbung nimmt bem

Schulbner nicht bta« ta« Serfügung«recht, fonbern giebt bem

©laubiger ein gauftpfanbrecht (§ 700). 9Rit ber Söichtigfctt

bief« SKirfung 'geht $anb in |)anb bie Grrheblichfeit ber für

bie Pfänbung »orgef<hriebenen gerne, bie Kothwentigfeit ihrer

ftrifteften Seachtung unb ©ürbigung.

SBie beim jtonventionalpfanb bebarf ber ©laubig« Sefig

unb ©ewahrfam ber pfanbftücfe, beibefi übt für ihn ber ©ericht«*

ucQgie^er au«, ©enügt nun auch bem ©efe^e feine 93eft(j*

ergrdfung ohne fortbauernbe Seüßaußübung, b. h*. geftattet

ba« ©efeh au«nabm«weife, bie Sachen im ©ewahrfam be«

Schulbn«« 311 beiaffen, fo ift hoch an Stelle ber faftifc^cit

53eft(}au«übung bie förmliche Äunbmadjung b« Sefi(j«gteifuug

»orgefchriebeu. Siag man biefe »oui ©«ichtßvolljieh« an*

gelegten finnlich wahrnehmbaren 3cichen rechtlich * 1« Üngirtc

Srabition, al« quasi traditio, al« fpmbolifcbe Uebergate ober

wie fonft auffaffen r
JebenfaÜ« ift bannt ba« Prinjip jebe«

binglichen Kecht« — feine feber 3 eitige ©rfennbarfeit —
gewahrt, gehlt fie, be3W. ba« Surrogat, ba« ©ewahrfam

•) Die Cruifcheibuug be« Keich«g«iiht8 ~ bei ©ru<het 20

S. 1 1 83 — giebt für unfere grage feine Auübenle.
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— wie in bei« von uni unterteilten Balle — fo »ft autp

ein oerfolgbarel Pfanbrecpt erlofcpen. 3« Slnlehnung an fcal

©priicpwort: „mit ber -frnnb [tirbt bafl Pfanb" fomtneu wir

ju bem ©ape: „mit bem 3«i<P cn ft t r 6 1 bal Pfanb."

II.

Sal ©efep fagt:

„3ii biefem Batte («c.fatll ber ©cpulbneT ben ©ewahr*

fam fertfept) ift bie ©irffamfeit ber pfünbung ba*

burep beb lagt, ba§ burep Anlegung non Siegeln

ober auf fonftige ©eife bie pfänbung erftc^tli^

gemacht ift"

Sie rechtliche Gjrifienj ber Pfänbung ift, wie im ttlonual*

falle, auch bann mit ber ©cfipergreifung feiten! bei ©cricptl*

vottjiepcrl ooHenbet, aber beren ©irffamfeit, alfo bal pignus

gegenüber britten Petfonen, ift von Jener ©orbetingung ab*

hängig. Sic pfänbung mug crficbtlict? fein; fcag fte ein*

mal rrfiihUich war, berührt ben britten, ben fpäteren Pfanb*

gläubiger nicht. Gin bleibenbel 3fi<pen ^at bie Gioilptojeg*

orbnung im Sinne,') wie 3wecf unb Wortlaut obiger ©orfeprift

ergiebt.

Gntgegengefcptcl fann auch nicht auß ber ©orfeprift bei

§ 709 „bal burch eine friihere Pfänbung begrünbete Pfanbrecpt

geht bemjenigen vor, welcpel burch «ine fpätere Pfänbung be*

grünbet wirb* gefolgert werben; benn fte entfeheibet lebiglich bie

jtottifion (wifepett mehrfachen wirffamen Pfänbungen, währenb

bie vorliegenbe Streitfrage gerate von ber Ungültigfeit ber elften

Pfänbung aulgeht.

III.

Sie ttJtotioc bemerfen:

„Sie ©elaffung ber ©egenftänbe in bem ©ewaprjam

bei ©chulbnerl fann babei nicht unbebingt aulge*

feploffen fein. Gtforbernig ber ®irfuug iit aber

auch bann, ba§ junäcpjt bie ©efipnapme erfolgt unb

au§erbem, ba§ biefelbe rechtlich eparafterinrt, bie

pfänbung erfichtlich gemacht wirb. Ser bloge ®ifle

bei ©chulbnerl, bie ©egenftänbe all gepfanbete unb

»oti bem ©ericptlvottjicper befeffene in feinem 0e*

wahtiam gu haben, fann webet ber förderlichen ©efip*

ergreifung noch Bortbauer bei vom ©ericptl«

vollziehet ergriffenen ©eiipel gleichftehcn. Sie
Aufhebung ber Grfennbarfeit würbe ber

Aufhebung bei vom ©ericptlvolljieher er*

griffenen ©eftpel gleicpftcpen."

unb bei (Gelegenheit ber 3lnfepluftpfänbung ju § 727

„bie Grflärung mug gegen ben ©ericptlvottjieher ber

erften pfänbung gefchehen. Ser etwaige ©ewaptfam

bei ©chulbnerl ift bnnp bie Grfennbarfeit ber

erften pfänbung gang tn ben {Hntergrunb getreten.'*

IV.

Sal hier gewonnene SRefultat wirb inlbefoubere beftätigt,

wenn man fcch auf ben ©tanbpunft bei preugifepen Sanbrecptl

ftellt. Senn cl bürfte feinem ©ebenfen unterliegen, bie oon

bem Äonoeniionalpfanb paubelnben §§ 271 sq. I. 20 analog

auf unfern gall an$uweicbcn. *) ©ie lauten:

§ 272: %bet auep bet folcpen Sacpen (ac. bei benen eine

fpmbolifcpe Uebergabe ftattpaft) fann bie Sktpfänbung opne

förperlicpe Uebergabe nur tnfofern mit recptlicper ffiirfung er*

folgen, all ipr ©efip auf ben Pfanbgläubiger burep folcpe 3eicpen

übertragen werben fann, aul welchen tiefe mit bem ©eftpe vor*

gefallene ©etänberttng auep für anbere äuget ben fontrabirenben

Parteien erficptlicp ift.

§ 274: Gl muffen aber auch noch augetbem jwifepen bem

©erpfanber unb pfanbgläubiger folcpe SNaftregeln genommen

werben, bag fein Sritter opne eigene!, grobel ©erfchen verleitet

werben fenne gu glauben, all ob bem ©erpfänber über bie

©aepe unb beren ©efip banach bie freie Silpofitien Jttftepe.

§ 275: Stnb tiefe ©lajjrcgcln ungureiepeub, fo

fann ber Pfanbgläubiger gegen einen Sritten,

welcper gum 9laturalbefip rcbltcper 9SÖ et f e
gelangt

ift, oon feinem pfanbreepte feinen (Gebrauch machen.

(Gerate tiefe leptere ©orfeprift beftimmt ziemlich wörtlich

balfenige, wal wir für ben ©eteiep ber 3a>anglooOftrecfung

aulgufüpren fugten. 3« bem oon uni pingefteQten gatte iit ei

niept aulgefcploffen, tag ber jweite ©fricptlvott lieber bie Sacpen

in bie Pfanbfammer gefepafft, unb fo unzweifelhaft ben 9latural»

befip erworben pabe. &ber fclbft wenn biel niept gefepap, unb

wenn feine — bei (Wetten (äericptloolljieherl — Signatur

niept all 9taturalbefip angufepen, fo fäitben tu ©unften bei

(weiten pfanbgläubigerl febenfaül bie §§ 276. 277. ebenbort

ilnwenbung, b. b. ber erfte Pfanbgläubiger mügte bem (weiten

„gerecht werten", lenteren alfo befriebigen. Ser ofonomifepe

Grfelg ift auch baun, bag bal erfte pfanbrecpt jurüeftritt.

V.

Ser pict oertpeibigten Mnficpt föunte ber ©orwurf ber

Unbifligfeit entgegengeftettt werben. ®arum fotl ber erfte

©laubiger burep bal oon ihm gan( unabhängige Greigni^ in

feinen wohlerworbenen ttteepten berartig gefepäbigt werten V Gin

folcpe! Unrecht liegt jebenfatl! bann niept oor, wenn bie Sachen

mit feiner Ginwilligung beim ©cpulbner verblieben finb; benn

bie bannt verbunbenen ©efabren — von benen hier eine erörtert

worben ift — mufften ipm gegenwärtig fein, fo bag ipn nur

feine un$ureiebenbe ©igilang in 9lacpthcil bringt. ?Iber felbft

wenn bet ©ericptlvotljifher lebiglicp naep eigenem Grineffcn bie

Sacpen niept fortgefcpajft pal, fo liegt boep — ba beibc

©laubiger im Uebrigcn gleichen Unfprucp auf ©efriebigung

paben, iit ber pier befürworteten Gntfcpeibung feine irgenbwie

wirflicp verlegenbc ober exorbitante Ungerecptigfeit. Unb pat

ber (Weite ©laubiger äufjcrlicp ntept baffelbe wohlerworbene ttieept,

wirb er burep bal leere tttaepfepen niept ebenfo gefepäbigt, wie

ber erfte?

*) ©ergl. auep §§ 336 sq. ebenbort unb 1. 1 § 2 D. 18. 6.

unb I. 14 § 1. I. c.

*) Sktgl. bal Urtpeil beo 0. £. ©. in Srelbrn in ©uicb'l

Beitfcprlft ©b. vi, S. 519.
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Jet ftnfptud) be« SCiittmlta auf bic öemtiegefiüljr.

25ie gragc, ob ein Knwalt berechtigt ift, bic Bewdbgebühr

nad) § 13 Rr. 4 bet ©ebnhtenorbnung für Rechtsanwälte auch

bann zu liquibiren, nenn er im BewdS t er min nicht anwefenb

gewefen ift, fonbern für bie Partei im BeweiSaufnahmeoerfahren

nur überhaupt irgenb eine X^atigfeit entwicfelt pat, würbe oon

bem zweiten (Sioilfenat beb jtönigl. OberlanbeSgrrichtS ;u Pofen

unter Kbänberung dne* ÄoftenfeftfepungSbefchluffeS beb ?anb-

geriet« ju Oftrowo unb im ©rgenfafc ju früheren Befehlen
beb britten ©ioiljenatb bcs Äönlgl. DberlanbeSgerichtl ,ju pofen

burih öefdjlufi oom 6. ©lat 1884 in Sachen glatow toiber

Solanbfa in befa^enbem Sinne ehtjepieben, unb zwar:

„3n ©rwagung, ba& als notpwenbige Botausfebung ber

Berechtigung dnel Anwälte bie ©ebüpren für bie Bertretang

in einem BewriSaufnabitieoerfahren zu liquibiren, nach bein

Sertlaut bet Boricprift beb § 13 Rr. 4 bet ©ebüprenorbnuttg

für Rechtsanwälte bie perfönliche Knwefenheit beb Knwaltb im

Beweibterrain nicht ju erachten ift, bap eb baher genügen muf;,

wenn ber Kuwait für bie oon ihm oertretene Partei überhaupt

irgenb welche $pätigfeit entwiefeit, alfo tpatfächlich bie 3ntereffen

feine« ÜJlaubanten ira Beweibaufnahmeoerfahren wahrgenom-

men bat,

bafj im »orlicgenben gatte ber Klägerifche Knwalt etfler

3nftanj aubweiblich bet Projcp- unb ©lanualaften nicht allein

bie Sabung zum Beweibtertnin oon bem erfuchten 9lid?ter oom

9. 3uli 1883 entgegengenomraen, fonbern auch mehrere Schrei-

ben, »eiche bie Benachrichtigung feincb ©lanbanten non bem

befchloffenen Bewdb, oon bem anberaumten Termin unb oon

bem ©rgebnip ber Beweisaufnahme betrafen, an biefen gerichtet

unb Kntwortfchreiben befielben in (Empfang genommen, alb auch

mehrere ©efuepe um Kbfchriften beb BewdSbefchluffeS unb ber

BemdSoerpanblung bera Bericht unterbreitet pat,

bap hernach bie ©ebührenforberung beb flagerifchen Kn-

wallö für bie Bertretung feineb ©lanbanten in» Beweibauf-

nahuir-'erfahren alb berechtigt etfeheint."

hiergegen würbe bie fofortige Befchwerbe mit bem Kntrag

auf Kbfepung ber Beweibgebühr unter folgenber, im Sefent-

U<hen mit ber Knficht beb britten Senat! beb Äönigl. Ober-

lanbebgerichtb ju^ofen übereinftimmenben Begriinbung eingelegt:

5Die Beweibgebühr § 13 Rr. 4 ber ©eb.-Orbn. für Recpt!-

anwalte bilbet, wie bie ©lotioe gu biefer Botfcprift befagen, bie

Bergütung für bie Spätigfeit beb RecptSanwaltS bei

ber Beweibaufnahme unb bie Statuining biefer befonberen

©ebühr fofl bem SRepraufroanb an Beit unb SL^attgVeit Reep-

nung tragen, welche unzweifelhaft eine Beweisaufnahme
bebingt, ber ©efepäftsbetrieb jwifchen bem BeweiSbefcplup
unb bem BeweiSaufnahmetermin (insbefonbere bie Benacp»

richtigung ber Partdcn oon biejem Termin, -fcinweifung ber*

felben auf bie Sapntehmung oon Scpwurterminen unb auf bie

golgen beb KubbleibenS, Knjeigen bezüglich beb ©opnortb oon

3eugen u. f. w.) gehört nun aber nicht zur Beweisaufnahme
unb bem bie leptcre betieffenben Berfahren, oielmehr liegt bie

Bergütung für bie betreffenbe (gewöhnlich nicht erhebliche) 3pä-

tigfdt in ber für ben ©efcp&ftbbetrieb, einf tplifplicp bet

Snformation bewilligten prozepgebüpT (§ 13 Rr. 1 a. a. O.),

welche ©ebüljr, wie bie ©lotioe befagen, „bie gefammte ipätig*

feit beb Knwalt« außerhalb ber münbtichen Berbanb-

lang" urnfapt.

©ine Bertretung im BeweiSaufnahmeoerfahren liegt bann

nicht oor, wenn ber Knwalt nicht beim Kft ber Beweis-

aufnahme fei b ft, alfo im Bewdbaufnahmetermin tpätig ge-

wefen ift, fonbern nur bei bem zut Borbereitung ber Be-

weisaufnahme bienenben Kfte. gür bie gegentheilige Kniicbt,

bie in bem Befchluffe beb RdcbbgericbtS in ber für. Sechen-

fchrift oom 3apre 1882 Rr. 24 oertreten ift, faun auch fein

©runb baraub pergeldtei werben, bap § 13 Rr. 4 bet ©eb. -Orbit,

fleh auf bi* Bertretung in einem BeweiSaufnahmeoerfahren

bejieht, — oielmehr ergiebt fiep ^terauK, bap ber dt. 13 91t. 4

hierbei ein befonbertb BeweiSaufnahmeoerfahren im Sinne

beS § 323 ©. p. O. oorauSfept, welches bufeh Beweib-

befcplup angeorbnet unb bemnäepft in einer bet in ben

§§ 326—335 ber G. p. O. oorgefchriebenen Seifen (alfo in

einem anbem Sennin alb bemfenigen, in welchem bet Beweis-

befcplup gefaxt ift) erleblgt worben ift.

So dn folcheS beionbereS Beweibaufnahmeoerfahten im

Sinne beb § 323 (5. p. O. prozefjualifcp nicht tu Betragt

(ommt — nämlich bezüglich ber im § 22 ber ©eb.-Orbn. ge-

bachten gälle, wenn bie Stpätigfrit be« KnwaltS Knträge auf

Siih«ung beb Bewdfeb (©. p. O. §§ 447—455) ober bie Kn»

otbnung ber oon SchiebSrichtem für erforberlich erachteten ge-

richtlichen Staublungen (©. $). D. § 868) anbetrifft — gebraucht

bann auch ©efefe hei Statutrung ber Beweibgebühr ben

KnSbruc!: „Bertretung in einem Beweibaufnahmeoer-

fahren", alb gleichbebeutenb mit „Bertretung bd ber Beweis-

aufnahme", inbem ber dt § 22 (für bie bort gebachten gatte)

beftimmt: gür bie Bertretung bei ber Beweisaufnahme

erhält ber fRecptSanwalt bie BewriSgebühr (§ 13 9lr. 4). 2>ag.

eö, um bie Bewdbgebühr liguibiren zu Können , wefeutlich auf

bie Bertretung in bem zur Beweisaufnahme beftiinniteu Termin

anfommt, baS ergiebt fuh auch aub § 45 Kbf. 1 bet ©eb.-Orbn.

2)affelbe Prinzip laut auch fe’e Botfcpdft beb § 43 ber ©eb.-Orbn.

erfennen, worin für ben bort gebauten gafl beftimmt ift: ,,©r-

fhreeft ftch bie Bertretung auf dne mit ber münbtichen Ber-

hanblung oerbunbene Bewdbaufnahme, fo «c^ält ber

tRechtbanwatt aufjerbem bie Beweibgebühr."

5)ab bd ber legillatioen Borbeteitung ber fRechts- KnwaltS

•

©ebübrenorbnung wefentlieh mit berücfTuhtigte preuijifihe ©efep

oom 12. 9Rai 1851 bewilligte aflerbingb in feinem Tarife § 4c

bem Rechtsanwalt dne ber jepigen Bewdbgebühr entfprechcnbc

©ebühren • ©rhöhung fchon bann, wenn dne Bewdbaufnahme

„angeorbnet ift unb ftattgefunben hut", — fo fe®^ huf*

nach auf eilte gCeit beb fRechtba nwaltb bet ber

Beweisaufnahme nicht anfam. £)a6 Rdchbgefeb oom 7. 3uli

1879 hat bieb aber gerabe, wie ber Sortlaut beb § 13 Rr. 4

unb bie oben erwähnten Stetten aub ben ttRotioen ergeben,

änbern wetten unb geänbert, wie eb bie Bewdbgebühr als Ber-

gütung für bie £hätigteit beb Rechtsanwalts bei ber

Beweisaufnahme ftatuirt hat- ©S fpricht alfo auch eine

Begleichung ber gaffung beb ©efepeb mit ber entfprcchcubcn

Borfchrift beb preufjtfchen ©efeöeb für bic Kuffaffung, bafi ber

Re^tbanwalt bie Bewdbgebühr nur bann liquibirrn Kann, wenn

er bei bem Kfte ber Beweisaufnahme felbft, alfo im

BewdSaufitahmetermiu thätig gewefen ift.
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Durch Vefcpluf; bei fünften ©ivilfenatl bei Sicichlgericpti

vom 14. 3uni 1884 würbe bie Vefcpwerbe verworfen:

„3h (Erwägung, baf; bai Neicpögericbt bereite früher

burch Vejcplufi vom 3. 3«U 1882 (abgebrucft in bet

3uriftii<f>en ffiocpenfthrift für 1882 Nr. 24) bie piet

ftreitige Mirage bapin entfetteten pat, tat; bie nach § 13

9tr. 4 bet ©ebüprenorbnung für Siecptlauwälte ja

liquibirenbe Veweilgebüpr nicht baburtp aulgefcploffen

wirb, baf; ber Anwalt in bem Termine jur Verneh-

mung von 3^ugen nicht anwefenb geuefen ift,

tat; jureiepenbe ©rüube nicht vorliegen, welche eine

Abweichung »on bem jener ©ntfepeibung unterbreiteten

©runbfabe rechtfertigen würben. —

$om 9tetd}$ßeridjt

(fcortfepung.)

V. Dal preuffifipe Allgemeine Üanbrecpt.

27. Der V. Si. gebt bavou aui, bap ben oberen Abjagenteu

bol Siecht, einer Stauung j u wiberfpreepen, welche einen

Si ü cf ft au bei SSaffeti über bie eigenen ©renjen bei ©tauenben

hinaus bewirte, erft burch § 1 3 bei ©efejjel vom 28. gebruar 1843

eingeräumt fei, baf; bagegen bai A. 2. Si. § 99 Dpeil I.

ütcl 8 bai ©imtpruchirecbt ber obern Abjagenten an bie Vf*

biugung gefnüpft habe, tag ihren ©runbftücfen burch Me

Hemmung bei Ablauf! ein 91 acht heil gugefügt werbe, bap

alfo piet ber allgemeine ©runbfab, wonach jebe auch unfehäb*

liehe Snuuiffion von bem ©igentpümer nicht gebulbet gu werten

brauche, eine Ausnahme erleite. Diefe Anficht entfpricht ben

vom Preupifcpen Obertribunal angenommenen unb in ben bei

©triclporft Ar<pi» Vanb 49 ©eite 56 mit jutreffenben ©rünben

unterftüpten ©runbfäben. ©tobt bähet tpatfäcplicb feit, tag

bis $um 3apr 1868 bie Auöübung ber ©tauung Seitens bei

Veflagten für bie flägerifcheu ©runbftücfe überhaupt feine

nachteiligen folgen gehabt hat, fo waren biefe auch nicht

in ber Sage, tiefer Ausübung ju wiberfprechen unb ei fonnte

mithin auch gemäp § 81 Dpeil I* Xitel 7 bei A. 2. SI. burch

bie bloge tpat(äcpli<he Auiübung ber ©tauung in bestimmter

£öpe Mr ®*IHf dn« ©taubereeptiguug nicht erworben werten

unb alfo auch bte erwerbenbe Verjährung nicht beginnen.

V. 6. ©. i. ©. ©cpulje-Demming c. Äerfbotf unb ©cn. vom

21. Snni 1884, Nr. 485/83 V.

28. Au eine gemetnfcpaftliche $ a u i inauer barf ber Machbar

anbauen ohne Veobachtung bei im § 139 bei A. 2. 9t. Upeil I.

Xitel 8 vorgefepenen 3wifchenraumi, unb bie Vorfchrift bei

§ 14 2 baielbft ftnbet auf eine gemeinfchaftliche 3wifchenmauer

feine Anwenbung. X)a« felgt aui § 133 ff. bafelbft, ift auch

berciti für Segterei vom früheren Preupifcpen Obertribunal

(©ntfcpeibungeu 49 ©eite 99) angenommen worben. Die

Vaub 48 ©eite 23 abgebruefte ©ntfepeibung befagt eine ©reng*

matter, bie nicht Dpeil <in«4 «frauiei ift unb hält Im Uebrigen

bai aui § 133 ff.
füepcnbe Stecht in Vegug auf 3wif<pen*

mauern aufrecht. V. ©. ©. i. ©. 3®anjiger c. ©piget vom

28. Snni 1884, 9tr. 23/84 V.

29. Darin hat ber V. 9t. Stecht, tag ter ui unb li«h er*

theilte Auftrag bem Aufpruche bei Älägerl feine rechtliche

©tüge giebt. Der VollmachtiuertTag erforberte — wie ber V. St.

jtttreffenb auiführt — bie ©«hriftform. Diefe Vcrauiiepuug für

bie jilagbarfeit bei Stechtigefchäftei fehlt, tubem ber VoQmachti*

vertrag nur tnftnblich abgefchloffen worben ift. SBenn nun auch

ber, fonach formlos ab gef cp l offene Vertrag unter bie allgemeinen

Vorfchriften bei A. 2. St. X^eti I. Xitel 5 §§ 155 ff. übet

bie rechtlichen folgen ber ©rfüllung von Verträgen, welche )u

iprer älagbarfeit ber fchriftlicpen gönn bebüifen, fällt, fo er*

ftreeft f«h Me, aui ber einieitigen ©rfüllung bei unveTbinblichen

Vertragei eutftepenbe Obligation — bei ftattfinbenber Aul*

gleicpung im gatte bei Dtücftrittl - - bocp nur auf bie ©rftattung

ober Vergütung bei ©rpalteufn, niept aber — barüber pinaui

— auf ben ©rfa$ bei ©epabeni, ber mäglicpet SBeife aui ber

Vicpterfüllung bei unverbinblicpen Vertragei unb aui bem

Nücftrltte »on bemfeiben entftanben ift (§§ 156, 168 a. a. O.).

Unb wenn biefe einfepränfenbe Veftimmung bezüglich bei

©epabenierfapei auep niept Anwenbung finbet auf ben, aui ber

©ewäprleiftung ober aui mangelhafter ©rfüllung hergeleiteten

Anfprucp auf Vergütung, fo fcfct biefer Steiptigrunbfafc boep

einen, feinem -fcauptgegenftanbe naep, erfüllten Vertrag voraui.

Präjubije bei Obertribunali 693 unb 1645 (Präjubljirajamm*

lung Vanb I. ©eite 12). IV. ©. ©. i. ©. ©Qerbecf c. ©eiffert

vom 3. 3uli 1884 Nr. 94/84 IV.

30.

Natp § 11 Dpeil I. Xitet 16 A. 2. St. fann eine

anbere Sache ober #anblung, ali jit welcpet ber Verpflichtete

eigentlich mb unten ift, von ©eiten bei Verecptigten weber ge-

forbert, noep bemfelben aufgebrungen werben, -Jnernacp fann

man ben § 28 bafelbft nur auf bie ©rfüllung einer ©elbfcpulb

bfjiepen*, benn nur eine ©elbfcpulb pat tpre natürliche Säfung

(bie ©rfüllung) in ber Eingabe von ©elb. Daraul folgt aber

jugleicp, bap unter ,gelbglei<pen, auf jebett 3npaber lauteuben

papieren* in § 28 nicht alle einen ©elbwertp barfteflenben,

foubern nur folcpe gelbwertpe Rapiere verftanben fein tünnen,

welche bai ©efep für gelbgleicpe erflärt, bem ©elbe gleicp*

ft eilt. Diel iinb aber gemäg bei dtirten § 11 nur folcpe,

welcpe ber Verewigte vermöge bei ©efepcl anjunepmen ver-

pflichtet ift, beren Eingabe bai ©efeg biefelbe ©irfung beilegt,

wie ber Eingabe geprägten ©elbei, b. B. bie SBirfung ber

Fügung einer ©elbicbulb. Der ©egenfag beibet Arten von

‘Papieren ift amp in § 11, 12 X^eti I. 5itel 2 A. 2. N.

beutlicp aulgebrücft. Dunp biefe Veftimmung, In welcher bai

gemüujte Rapier auibnicflicp von bem geprägten ©elbe

unterf^ieben wirb, wirb auep bai Argument wiberlegt, baf; bai

|)apiergelb von ter Vejeicpnung „©elb" in § 28 Jpetl f.

Xitel 16 mitumfafjt werbe. Die Eingabe von papieren, welche

bai ©efep bem geprägten ©elbe niept glciepftellt, fann bie

SBirfung ber ©rfüllung einer ©elbfcpulb burch Vereinbarung

ber Vetpeiligteu erlangen. 3» biefem ftafle fann niept bie

Siebe bavon fein, baf; bem Verecptigten bie anbere Sache im

©inne bei § 1 1 aufgebrungen wirb. Diei fept aber, ba folcpe

|>apiere feinen ßefeplich beftimmten ©ertp paben, ba fie mit

anbem SBorten feine gelbgleicpen Papiere ftnb, ©inigung über

ben prell, ju welcpem ber ©laubiger fie an ©teile bei ©elbei

anuimmt, voraui unb biel ift nach § 235, 238, 242 $pril I.

Xitel 16 A. 2. N. Angabe an 3aplimglftatt. IV’. ©. ©. i. ©.

2iltauer c. giieum vom 19. 3uni 1884, 9lr. 72/84 IVr
.
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31. 9lacp §§ 229, 258 Speil I. %Ht\ 21 bei A. 2. SR.

ift ber ©lietplvertrag ein folget, burch weiten Semanbem «ine

Sach« ui ui ®ebraucp unter ber ©ebinguug, baf? eben biefelbe

®acpe jururfgegeben werbe, unb gegen einen bebungenen, be«

jriramten ’preil eingeräuuit wirb. Die)« Kriterien finben fiep

in beut in Stage ftepenben Vertrage »om 31. 3Rai 1881 vor.

9lacp § 1 verpflichtet fiep bie Klägerin, für bie ©enupung
bet Strafen, $>läpe, @pauffeen, SBege unb ©rücfen bet Stabt

,jum ©«triebe »on ^ferbeeifenbapnen eine ©ntfcpäbigung in einer

aliiapTliepen »on bet ©ruttoeinnapme ju japlenben Abgabe an

bie Stabt Serlin zu entrichten unb nad? § 2 betragt biefe

Abgabe bei einet faprlicpen ©ruttoeinnapme bi« zu einet ÜRiUion

SJlarf vier f>ro$ent. (Sl wirb alfo baburch, baf biefer ©ertrag

»cm SRagijtrat mit soßjogen ift, ber Klägerin ber ©ebrauep

bet Strafen, $läpe u. f. w. gegen einen bebungenen beftimmten

preis eingeraumt. Daf bet übertaffeue ®fbTautp nicht ein ben

©ebrauep bet Strafen burch anbete Petfonen aulfcplicfenber

ift, wiberfpriept bem SÜJlietpIvertrage niept, ba betfelbe nach bet

oben angegebenen Definition bal Kriterium bet Aulfcplieflicpfeit

bei ®ebrau<pl niept auffteOt. (Ebenfowentg fcplieft bie (Sigen-

f^aft bet ftäbtifepen Strafen all re* pablic&e Mel aul.

Darin Hegt nur bie öffentlich-rechtliche ©erpfUeptung, bie Strafen

bem öffentlichen ©erfepr, aber nicht bie ©erpflieptung, biefelben

für Jebe Art bei öffentlichen ©erfeprl freijulaffen. Huch ift

bauen, baf burch ben bet Klägerin eingerfiumten ©«brauch bie

©enupung für ben fonftigen öffentlichen ©erfepr gebinbert wirb,

überall nicht bie SRebe. (Sine folch« (Einräumung bei ®ebraucpl

von Strafen 311m ©etriebe einer f)ferbe«ifenbapn unterfepeibet

fich wefentliep nicht »on bet (Einräumung bei ©ebraucpl eine!

Strafentpeill juft Aeilbieten »on SEBaaren gegen ©ntgelbt

(SERarftftanblgelb). Dal ©efep »om 26. April 1872 (©efep-

fanimlung Seite 513) bezeichnet ein folchel ÜRarftftanblgelb

aulbrücflich all bie Abgabe, welche für ben ©«brauch öffent-

licher fHape unb Strafen zum Aeilbleten »on SEBaaren gegeben

wirb unb afntich fpriept bet § 68 ber ©ewerbeorbnung (SReicpl*

©efrpblatt 1883 Seite 204) »on ber ©ergütung für ben

überlaffenen SR au in. Dal Dbertribunal pat baper gerabeju

aulgefprothen, baf bal ©larftftanblgelb fein 3oH, jonbem eine

©ergütung für bie ben fceilpabenben überlaffenen SRäume, ein

©liethlzinl iff; baf bähet bal SRecht jut Grrpebung ber

Abgabe
z*»

ben nupbaren Prloat rechten gehört. — Striethorft

©anb 25 Seite 158; ©anb 99 Seite 333; (Entfcpribungcn

©anb 81 Seite 18.) — hiernach ift eine öffentliche ftäbHfcpe

Strafe an fich nicht untauglich, ©egenftanb cincl ©lietplver-

tragel ju fein unb fie wirb 311 einem foichen baburch gemacht,

baf einer ©efeOfchaft ber ©ebrauch berfelben zum ©etriebe einer

pferbebafn gegen Entgelt ringeraumt wirb. 6l ift biel

eine ©upung ber Strafe unb bie Sftupung eine! folcpen ©e-

mrinbewegel fiept nach Demburg (©anb 1 Seite 257) bem

Öigentpümer (ber ©emeinbe) ju. IV. 6. S. i. S. Berliner

Pfeibeeifenbahn»©efenfchaft c. Aileum »om 7. 3uli 1884,

5lt. 99/84 IV.

32. Die auf bemfelben Prinzip wie § 332 Dfeil I.

Ditel 9 A. 2. SR. beruhenbe ©eftimmung bei § 43 I. 22 PI. 2. 9t

— cfr. ©ntfepribungen bei Dbertribunall ©anb 9, Seite 13 —
will ben bauenben (SigentpümeT »or ber ©efapr fepüpen, ein

mit grefen Ketten errichtetel ©eb&ube wegen einel baburch

»«rieften SRecpteß einel Dritten mit einem abermaligen Aufwanb

»on Kotten wiebet abbrechen 311 muffen, unb verpflichtet beßpalb

ben ©erechtigtcn, ben ©au nicht gesehen zu taff eit
r
fobalb

er bauen Kenntnif erlangt, baf beffen ©ollenbung bie fernere

Aulübung feinel SRecptl unmöglich machen werbe. Sftach ben »011

bem Obertribunal — cfr. (Entfepribungen ©anb 41, Seite 181 —
Striethorft Archiv ©anb 55 Seite 82 unb ©anb 68 Seite 304

— aufgeftellten unb jutreffenb begriinbeten ©runbfäpen ift ein

nicht zur Kenntnif bei ©auenbeu gelangter ©über*

fpruch bebeutungllol unb felbft ein gegen ben ©auenben

aulgefproebener Proteft nicht genügenb, wenn bet SEBiber*

fprechenbe bulbet, baf ber Sau trop bei Proteftel fertgefept wirb,

unb beinSEBiberfpruch niept thatf&<hli«h ^urep biefenigen SJRittel 5»lge

giebt, welche bie ©efepe zur (Erhaltung ber ©efipreepte gewähren.

Dtefer Plullegung muf umfoinepr beigetreten werben, all d fiep um
bieSortbauer einer an fiep bebenflicpen unb anomalen gefeplicpen

(gigentpumlbefchränfung ^anbelt — cfr. (Sntfcpeibnngen bei

Dbertribunal! ©anb 5 Seite 169 unb ©anb 9 Seite 13 —
unb beSpalb § 43 Dpoi I- 22 Allgemeinen 2anbrecptfl im

3weifel zu ©unften bei belafteten (gigentpümerl auljulegen ift.

SEBenn bähet Kläger um ben Neubau gewuft hat unb ihm auep

niept entgepen fonnte, baf mit beffen ©ollenbung bie fernere

Aulübung feinel SicptrechtS unvereinbar fei, fo bat er benfelben

wiffentlicp gefepepen laffen, wenn er niept fofort ber Aortfepung

wiberfpraep unb bei ©rfolglofigfeit bei ©Biberiprucpl bal ©«eignete

jurn Schilp feinel SRecptel tpat V. (5. S. L S. Sfenfee c.

Stephan »om 18. 3uni 1884, SRr. 2/84 V.

33.

Der @hemann — auch *n gütergemeinicpaftlichen

(Eh< — bal £aupt ber Aanrilie, unb all folcpem fteht ihm —
in ben ©renjen bei ©efepel — bie freie Dtlpofition über

bal gütergemeinfcpaftlicpc ©ermögen tu. Sßcitn nun auch

— vermöge gefeplicper ©infepränfung biefel Dilpofitionlrecptel —
ein, ofne (Sinwilltgung ber (Ehefrau, über ein ©runbftücf ab*

gefcploffener Äaufvertrag niept recptlserbinblich ift unb baper

von febem ber ©pegatten angefo^iten werben fann, fe entftept

boep burch bie Aufhebung einel folgen — bereitl erfüllten —
©ertragel eine befonberl geartete Obligation, gerieptet auf bie

3urücfgabe unb bie ©rftattung bei (Erhaltenen unb ©eleifteten.

Unb biefe Obligation, wenngleich burep ben recptlunwirffamen

©runbftücflfauf tpatfäcplich vermittelt, ift von tepterem boep —
naep ©egenftanb unb SRecptifclge — all völlig lolgelöft unb

getrennt aufzufaffen, inbem ipr (Sntftepunglgruub ni^lt in bem

Kaufverträge, jonbem — auferpalb beffelben — in ber Aul*

gleicpung zu fuepen ift, welcpe baburep nctpwenbig geworben,

baf bie beabfieptigte unb obfefti» zur Aulfüprung gebrachte

digentpumlübertragung rccptlich niept wirffam geWefcn ift; baper

feber ber Äontrapenten — beim ©egfall ber beftimmenben ©er>

traglpflicpt — fiep im ©efipe von ©emiögenlvortprilen befinbet,

auf welcpe er — bem SUlitfontrapenten gegenüber — fein bc*

grünbetel SRecpt pat. Der auf biefem ÜBege entftanbene Anfprucp

qualiffjirt fiep baper niept naep bem abgefcploffeneu unb wieber

aufgepobenen Kaufverträge, fonbem unterliegt, all auferfontraft*

licpe Aotberung, ber Siccptloerfolgung in ber $orm ber Konbiftion

(§§ 232 ff., 262 ff. Ipeil I. 5it. 13 bei Allgemeinen 2anb*

recptl), unb erfaft — all Scpulb — bal gefammte gütergemein*

fcpaftlicpe ©ermögen; benn ber § 380 3peil II Dit. 1 a. a. O.

beftimmt: „Auferbem, b. p. foweit niept bie gefeplicpen ©efeprän-
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fungen reichen, gelten ade von bem Spanne in Anfehung bei

gemeinfchaftlichcn Vermögen®, auch einfeitig getroffenen Ver-

fügungen; unb biefe® Vermögen haftet für aOe roährcnb bet

(Elje von ifcrit gemalten Schulten". Durch ben, au® ungültigem

Äaufvertrage veranlagten unb bah« unbere^tigten (Empfang be®

Äaufgelbe® Ift — auf bem SBege außerfontraftlicher Vereiterung

— eine S<huU>, b. h- eine Verpflichtung jur (Erftattung be«

(Empfangenen entitanben, unb biefe Schulb — nicht beeinflußt

von bcr gefe^ltcten ©efchräiifung be® ehernänn liehen DiöpofUionß*

recpte®, njeil e® fit nicht um bie (Erfüllung eine® einfeitig ge*

ttloffenen ©runbftücfSverfaufeö ober an Stelle ber (Erfüllung

beffelben um bie (Erlegung einer Äonventionalflrafe banbeit —
ruht auf bem gütergemeinftaftlichen Vermögen unb verpflichtet

in «Höhe be« lefcteren auch bie ©hrttau. IV. <5. 0. i. S.

SricSfe c. Schlabiß vom 23. 3uni 1884, Vr. 76/84 IV.

34. Der ©efc&gcber felbft geht bavon au®, baß bie in ben

§§ 71Ä*- b
- a. a. C. geftattete Trennung nicht finber*

(ofer 6h fn wegen un über» Üblicher Abneigung «oßne

eigentlichen gefcpmäßigen ©runb" b. h- in (Ermangelung einer ber

vorher in ben §§ 6 7 0 bi® 7 1 6 a. a. D. aufgeführten Urfachen

erfolge. Se®halb fommt e® babei, al® bem (Srgebniß eine® phbüften

ober pfochifch<n 1>rc}effe® be® einen (S^egatten, nicht barauf an, ob

e® burch ben anberen verfchulbet worben ift. hiermit überein-

ftimmenb nimmt auch ber jmeite Otiater auf ©runb be® fMenar*

befchluffe« be® königlich freußifchen Obettribunal® vom 16. De-

zember 1839 an, baß bie unübenoinbliche Abneigung auf ein*

feitigc® ©egeljren unb ohne Unterftü(jung eine® Speziellen Sbe*

fteibungSgrunbe® gemäß § 718 a. a. £). geltenb gemacht

werben fönne. Statt nun aber bemgemäß fich auf bie Unter*

fuchung ju befchrinfen, ob ber Klägerin bann ju glauben ift,

baß bie von ihr angeführten $h®tfachen — wieberhelte ©ebrobung

Vlißhanblung unb (Ehebruch — in ihr eine unübenoinbliche 31b*

neigung gegen ben Veflagten erzeugt haben unb eventuell ob ihre

Hingaben beutglich jener Dßatfachen auf Sffialjrheit beruhen, bat

er biefe $hatfa(£en um beöwillen für ungeeignet erflärt: „jur

©egrünbuug be® behaupteten unb tief eingewurzelten

SBiberwillen® herangqcgen $u werben", weil bie beiben Salle, in

betten ber Vertagte ber Klägerin nach bem Sieben getrachtet haben

foH, unb bie angeblich verf lichte — al® (Ehebruch gerügte —
Notzucht bem Vertagten wegen mangelnber 2Billen®freiheit nicht

Zur Saft gelegt werten fömiten, unb bie unter Vewei® geftellten

fpäteren Vtißbanblungen eutweber gemäß § 721 a. a. O. al®

verjährt ober al® im unfreien ©eifteßzuftanbe be® Vertagten

verübt anjtifehen feien. Diefe Auffaffung fteht mit bem § 7 1 8»,b.

unb bem von bem {Richter felbft gebilligten ^lenarbefchluß im

2öiterjpnich. Auch hier muß ber dichter fich einer Prüfung

ber Anführungen ber Älägertn in ber angebcuteteu aQein ent*

fcheibenben {Richtung behuf® ber geftfteHung nach vernünftigem

(Ermcfjen unterziehen, ob bie behauptete Abneigung vorhanben

ift ober nicht. IV. (S. S. i. S. ©orlißer c. SBorlißer vom

16. 3uni 1884, Vr. 66/84 IV.

VI. Sonftige $reaßifdje SJanbeSgefche.

Da® ©ejeß vom 18. 3unt 1840.

35. Die Sorteningen bc® SteucrfiSrtiS gegen ben nach

§ 2 be® JHeidtfgeffbc® vom 8. 3uli 1868 jubfibiarifch h®rtenben

Vrenneveitreibenben verjähren nach ÜRaßgabc be® § 10 ©ef.

vom 18. 3uni 1840. 3« ben Süllen be® § 10 verjährt bie

Steuer gleichzeitig mit ber Strafe unb füt biefe Ift bie Ver*

jährungffrift burch § 7 zum Strafgefefcbuch auf

3 Sah« feftgefe^t. IV. (5. ©. i. ©. Derame c. §i®fu® vom

30. 3uni 1884, Vr. 88/84 IV.

Da« ©efefc vom 24. 9Rai 1861 über bie (Erwei-

terung be® {Rechtsweg®.

36. 9la<h bem § 11 be® ©efeße« vom 24. ÜRai 1861 ift

ber SRechtßweg juläffig, wenn eß fich jubelt um einen ®erth*

ftenipel ober einen nicht nach be»t betrage be® ©egenftanbe«

Zu bemeffenben (alfo fijem) Vertrag® ftenipel. Unter bem

Außbrucfe „Vertrag«ftempel" müffen alle au® bem ©runbe ber

Veurfunbung eine® Vertrag® erforberte Stempel verftanten

werben, fo baß nicht® barauf anfommt, ob bie betroffenen Ur*

funben in bem Tarife al® Verträge bezeichnet ober unter

anberen ©enennnngen (äaurionStuftruntcnte, ßefflonßinftrumente

u. f. w.) aufgeführt finb, unb e® auch rtinen Unterfdneb machen

(ann, ob ber Stempel nur bei einer ztoeifeitigen, ober auch

bei einer einfeitigen Veurfunbung be« Vertrag« z» verwenben

ift. III. ß. ©. i. ©. granffurter Vanfverein c. Siefu® vom

20. ÜRai 1884, 92r. 99/84 TEL

0a® ^reußtfehe Allgemeine ©erggefeß vom
24. 3uni 1865.

37. (S® fann ber Anficht nicht beigetxeten werben, welche,

geftüßt auf bie Autorität von Äloftermann, annimmt , e« fei,

wenn e® an einem {Repräfentanten ober ©rubeii*

vorftanb fehle, jeber ©ewerfe zu^ ©erufung einer ©e*

wetfenverfammlung befugt, ©egen biefe Anftcht, bie auch

von Dppenhoff in feinem Kommentar mißbilligt wirb, ift

anzuführen, baß fie ft«h webet auf eine außbtücfltche Vor*

fchrift be® AQgemetnen ©etggefeße« berufen, noch au® all-

gemeinen 9le<ht«grunbfäben abgeleitet werben fann. Die frag«

liehe ©efugniß h®i nicht ben rechtlichen (Eharafter «ne® 3n-

bivibualrecht®
,

fie würbe im gaü gleichzeitiger Ausübung von

verfchirtenen einzelnen ©ewerfen ohne Uebereinftimmüng im

Uebrigen, alfo z- ©• bet oerfchiebener Ortsbestimmung, zu un=

lesbarer üoUificn führen fönnen. Sie ift auch entbehrlich.

Denn für ben in Stage fteßenben SaQ hat ba® ©efefc eine Au®-

hülfe gegeben, intern e« in § 122 a. a. £>. bie ©ergbehütbe

ermächtigt, auf Antrag eine ©ewerfenverfammlung $ur 5Baljl

eine® {Repräsentanten ober ©rubenvorftanbe® zu berufen. V. (E. ©.

i. ©. (Eijenmann c. ber ©ewerffchaftcn Schulze unb ©enoffnt

vom 28. 3uui 1884, 9lr. 486/83 V.

38. Der ©. 9t. h°* bitter 9te<ht®rcdej}ung fchulbig

gemacht, wenn er bem Außbruif in § 1 50 „Anwenbung gewöhn-

licher Aufm erffam feit" für gteiihbebeutenb mit „Vetmeibung eine®

groben Verfehen®" , unb wenn er bie thatfächlichen Um*

ftänbe von tiefem ©eftchtßpunfte au« prüft Der Vertagte

beruft fich «war für feine Annahme, baß fdjon ein mäßige®

Verfehen bie Verhaftung aubfchließt, auf bie entfprechenbe Aus-

führung von Strohn in ©raffert’* 3<>tf^rtft ©anb 7 Seite 113,

auf Daubenfpecf, bie «Haftpflicht be« ©ergweTf«befißer« ?c. Seite 47,

unb auf Demburg
, Lehrbuch be® f)reußifchen f)rivatrecht®,

4. Auflage ©anb 7 § 271 Seite 690 9tote 12. @® h®* ftch

aber bereit® bcr Sünfa Senat be® {Reichsgericht® in ben 6r*

fenntniffen vom 24. ÜRai 1882, Vr. 245/81 unb vom 21. Sriwar

1883, Vr. 61/82 in Uebereinftimmüng mit bem ^reußifchen

Cbertribunal, mit Oppcithof, Allgemeine® ©erggefep 92c. 831,
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mit Aloftermann, 8chrbu<h beS S>r<iihitd?en Vergrechtl Seite 320

unb Atojtermann
,

2UlgenuHurd Verggefefc Siete 339 ju § 150

für bie gegenwärtig jur (Geltung gebraute Annahme entjdjifbfn.

V. 6. S. i. ®. ^reut?. ^iöfii« c. ©raf ^xnfel vom 5. 3uli

1804, Sir. 29/84 V.

£as ©efefc *om 8- Viärj 1871. $r. AuSf. ®ef. jum

9t. @ef. über ben UnterftübungSwehnfip.

39. 3w«r ift richtig, baf; bet Anfpruch eine« privaten

auf ©rftattuug »orgelegter Klimmte gegen einen Armenverbanb

uur bann für ben Siechtsweg fich eignet, wenn juvor bic #ülfs*

bebnrftigfeit bei alimentirten Armen unb bie Augemeffeuheit bet

ja gewährenben VerpfiegungSfoitro im Verwaltungswege feft*

geftellt worben ift. (5rfenntni§ beS 9t. ©. inM 111. Sir. 77

S. 270 pnb ff. bet ©ntfchribuugeu in (Jivilfachen. Allein biefer

Sap ift einerfeitS ber Slatur bet Sache »ad? fein anSnahmS*
lofet unb fann anbererjeitS nicht auf einen gafl bet oorliegen»

bm Art erftreeft werben, in welkem bet Staat burch feine

berufenen Organe ben •ßülfSbebürftigen jur vorläufigen

pflege übernehmen muhte. Schon nach angemeinen ©nmbjäpen

barf baten ansgegangen werben, bah b«f Anfpruch bei Staates

(BiSfuS) auf Siücferfap verlegter VerpflegungSfoften einem Annen*

verbanbe gegenüber mit ber ©efchäftsführungsflage eines privaten

in Knfehung ber Stotljwenbigfeit einer »erwaltungSbehörblichen

Vormtfcheibung nicht auf gleicher 2inie ftefye. Bür bic flaat*

liehen Organe fpricht bie Vrrmuthung ber Legalität. £at eine

nach gefeplicher Vorfchrift jur Uebemahme eines «frülfsbcbürftigeu

verpflichtete unb jur 11eberweifung beffelben an einen Armen*

verbanb an fich fouipetente VeroaltungSbehffrbe bie Anorbnuug

getroffen, bah ber Arme vorläufig aus Staatsmitteln verpflegt

werbe, fo ift ju unterteilen, bah biel unter thunlichfter Verfiel*

iidjtigung aller Umftdnbe beS gvillcfi unb uach Prüfung unb

BeftfteUung ber nothwenbigm Voraulfep ungen beS KnfprucpS

beS £ülfsbebürftigen auf Annenunterftüpung erfolgt fei.

Söährenb einem Untaten nach bem ©runbgebanfen beS ©efepes

nicht anheinigegeben werben feil, über baS Vorhaubenfeiu unb

baS 3Wah ber #ülfsbebürftigfeit einet perfon nach i^en
iSrutcffrn ju befmben. trifft biefer ©runfe ber Slctljwenbigfeit

einer »erwaUungSrechtlichm Vorentfchcibung bei ben Anerbnungen

ber juftdnbigm ftaatlichen Organe nicht ju. III. (5. S. i. ©.

Preuf?. BiöfaS c. OrtSarmenverbanb Sigmaringcn »om 20. 3uni

1884, Sir. 117/84. ffl.

S2)aS ßnteignungSge fep vom 11. 3unl 1874.

40. Stach § 10 Abfap 2 beS angeführten ©efcpeS fommt

eine ffiertherhöhung, welche baS abjutretenbe ©runbftücf erft in

Böige bet neuen Anlage erhält, bei ber Vfmeffung ber 6nt*

fhäbigung nicht in Anfchlag. {Durch ben AuSbnicf „in Beige"

ift nicht bloS bie jeitlich« Aufcinanberfolge, fonbern ein urfach*

lieber 3ufammmhang jwlfchen ber {»erfteUung ober Venupung

ber neuen Anlage unb ber SfBertherh$hun8 erforbert. 3ur Kn*

nähme biefeS 3ufaintnenhangS ift es feineSwegS erforberlich, baf?

ber ringetretene Erfolg eine notljwenbige ober eine unmittelbare

Beige ber neuen Anlage fei. I. E. S. i. S. E. 2)ir. Branf*

furt c. Btepetfen »om 5. 3uli 1884, Sir. 14/84 I.

!Der Kllerhöchftc Erlafi »om 24. Siovember 1879.

(Crganifaticn ber Eifenbahnverwaltung).

41. {Die Vefcbwerben beruhen in ber Meinung, bah ber

§ 10 beS erwähnten ErtaffeS nur »on Vorbehalten ju (fünften

ber (Siieiibahnbireftionen hanbele, welche fich auf bie te4>nif<be

ÖSejchäftSführuug bejiehen, im Uebrigen eS bei ber Siegel bleibe,

ba§ b« VetrlebSämter fclbftftänbig bie Verwaltung vertreten.

3)iefe Anfuhr behebt fich aber burch ben 3ufammmhang ber

§§ 2, 8, 12—14, 16 beS ErlaffeS. Siach § 2 haben bie

{Direfticnen, VetriebSämter unb Vaufommifftonen bie Staats*

Verwaltung ber (Sifenbahnen unter Geltung beS SRintfterS.

Siach § 8 fteht ben {Direftionen bie obere Leitung bet Ver*

waltung von ben Vahnftrecfen ihres VejirfS, aber auch bie

Vertretung ber Verwaltung in allen ihrer unmittel*

baren gefchäftlichen Erlebigung nach §§ 12 bis 14

vorbehaltenen Angelegenheiten, ctnfchliehlich ber Ver-

pflichtung unb Verewigung burch Verträge :c. unb ^rojeffe,

ju. 91a<h § 14 finb ber unmittelbaren @rlebigung

burch bie IDireftionen Vorbehalten, unter Vr. 3 @nl*

fcheibungen über ®ntf<häbigungSanfprü<he aus bem |)erfonen*

unb öüteroerfehr mit gewiffen Vefthränfungen, unter 91r. 5 bie

Verwaltung ber Gentral* unb {)auptweTfftätten. Otach

§ 16 haben bie VetriebSämter bie (Srlebigung ber Q^efch&fte

ber laufenben Vau* unb VetriebSverwaltung innerhalb ihrer

Vejirle, foweit biefelben nicht in §§ 12—14 ber

IDirrftion Vorbehalten ift, unb vertreten ftc nur inner*

halb biefer 3uftänbigfeit bie Verwaltung, inSbefoubere

auch in Vegrüubung ihrer Siechte unb Pflichten bur^ Verträge,

1>rojeffe ic., fclbftftänbig. hieraus ergiebt fich öa,,J beutiieh,

bah bie unmittelbare Verwaltung ber ^auptwerfftätten unb bie

unmittelbare örlebigung ber Angelegenheiten berfelbm, ein*

fchliehlich ber Vertretung, ber Staatsverwaltung in f)rojeffen,

ben Oireftiouen unb nicht ben Vetriebsämtem gebührt, uub

leptere mit (SntfchäbigungSanfprüchen auS beni Vetriebe von

•frauptwerfftätten, unb mit ber $>rojehvertretung in Knfehung

iolcher Knfprüche nicht befajjt finb, fonbern baji ihnen biefe

Vertretung nur in Knfehung folcher Knfprüche, wenn fie auS

bem ^erfonen» unb ©üteiverfehr ihrer ©efchäftSbcjirfe hen.'or*

gehen, jufommt. V. & S. i. S. Voltten c. Sifenbahu*

betriebSamt ÜKünfter vom 28. 3uui 1884, Sir. 85/84 V.

2)aS ©efep »om 20. 93iai 1882.

42.

Äläger ift, gegenüber ber Ausführung beS VerufungS*

ridjterS, ber Knficht, bap Veflagter nur ein BarbcrungSrecht

auf feine ©ittwen= unb SEßaifengelbbeiträge ohne Äürjung beS

öeljaltS habe unb baher bei bem ^ebaltSabjugSverfahrfii nur

an bem jur Verkeilung geftetlten {Drittel beS, nach

von 1500 SRarf terbleibenben Qj^haltSüberfchuffeS mit bem

VorjugSrechte vor ben übrigen ©läubigem geltenb machen lönne.

ÜHit Siecht bebt inbef? ber VerufungSrichter nach bem ©efepe

»om 20. SJlai 1882 bie enge Vejiehung Jener Veiträgc ju

bem D i e n ft e i n f om m e n hervor. {Denn biefelben muffen batnadj

von bem ©cljalt felbft entrichtet werben, werben nach beffen

Vetrage bemeffen unb mit ben £h e ^betragen beS ©eljaltS

fällig unb finb von biefen burch Einbehaltung ju erheben.

{Das ©ehalt erfcheint alfo mit ben ÜBittwen* unb Sßaifengeib-

beiträgen bergeftalt belaftet, bah ber ©«amte baö ©ehalt erft

nach Abjug berfelben für fich beanfpruchen unb barum auch

nur in beinfeiben Umfange bie Verwenbung für feine ©lau-

biger nach ÜJlahgabe ber (5. 9), O. § 749 verlangen fann.

VefiagteT brauchte fich baher wegen jener Veitiäge nicht auf baS

©ehaltSabjugSverfahren einjutaffen, fonbeni barf biefelben
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nocg vor ©erecguung unb Abführung bed Drittel# gur ©ertgei*

lung rem rollen Ocholt entnehmen. ©lei ege ©runbl'aße

nubcii fieg nic^t blöd in bem 3uftignunifteria(refcript ooiii 19. Ff *

bruar 1883 (Snftigminifterialblatt 1884 ©eite 39), fonbern

fegon in bei» SXefcripten oom 29. 3uli 1825 unb vom 13. DRärg

1826 (3^rbüd>et 26. 215 unb 27. 79), namentlich aber in

ber Äabinctßorbrc oom 29. DJlai 1834 (©efeß©amml. 1834,

©eite 70), welcge audbriicflicg oerorbnete, bafj bei ©ereegnung

ber ©egaltdabgüge eine# Beamten bie gur DBittwenfaffe gu ent*

riegteuben Beiträge von bem ©egalte rer weg in Abgug gebracht

unb erft oon bem Ueberreftc beffelben bie gefcßlicgen Abgüge

für bie ©laubiger beregnet werben folleii. 9lutg barin iit bem

©erufungöriegtet beiguftimmen, bafj bie ©orfegriften bet ©erorb*

miug rom 7. ©eptember 1879 § 51, ber (S. p. 0. § 749

unb bed ©. ©. ©. § 7 webet Abweitgenbed enthalten, neig

aueg entgegenftegen. IV. (5-. ©. i. S. o. ©erfen c. 3uftigftdfud

rom 26. 3uni 1884, Dir. .84/84 IV.

VII. DaS frcwgöftfdje Diccgt (©abifege Üanbrecgt).

43. @^ej<£eibungßf all: Ser erfte IHicgter nimmt an,

bafr cd auf bie Vorfälle auf bem D’f<g*n ©cgüßenfefte

wegen ber benfelben nacggefolgten ©erfögnung tatest anfomme,

unb baß 0. ©. ftimmt biefer Auffaffung ftjlljcgweigenb

bei, inbem cd fteg auf bie Charterung ber tta<g bem ©cgüßen*

fefte ftattgebabten Vorfälle bcfc^ränf*. Hierin liegt eine ©et-

leßung bed Artifeld 2 7 3 bed ©ärgerlichen ©efeßhitgd, nach

welkem gwat bie ber DBiebcroerfögnung roraudgegangenen

llrfacgen eine ©cgeibungdflage nicht begrunben, aber gur Un*

terftäßung einer wegen fpäter eingetretener Urfacben angeftcllteu

Alage benußt werben fenuen. Dad 0. ©. burfte fieg baber

her Prüfung bed rot ber ©erfögnung beftanbenen ebelicben

hebend ber 'Parteien, indbefonbere bet in biefer ©egiegung in

jweiter 3nftang erbetenen 0cweife nicht entziehen. II. (5. ©.

i. S. DJloll c. «DloH rom 24. 3>int 1884, Dir. 258/84 II.

44. Dad Antoefen bed Alägerd flößt an badjenige ber

0cfl. — An ber Hinterfront b at Alager gwei gum Offfnen

eingerichtete, mit ©laflfcgetben verlegene AudficgtdffnfteT mit

Fenfterlüben. 3>n ©pätfagr 1881 lieb Pi* 0eflagte 91. biebt

an ber Haudwanb bed Ä 1. einen ©puppen aufbauen, bureb

welchen 0au bie $enfter bed Al. 2icgt unb 2uft verlieren würben.

3)lit ber Öebauptung, baß er bureg 30fahrigen ©efiß biefer

Stuftet ein Audfugtörecgt unb bad Dlrcgt bie Sahen fcglifßen unb

öffnen gu bürfeu ctwoTbe« gab, erhob Al. Alage auf Anerfeunung

biefei IRecgtÖ unb auf 0efeitigung bed Dleubaud bid auf 19 dm.

von feiner Haudwanb. Die Alage ift oom 0. Di. gugefproegen

unb bie Dlevifion guruefgewiefen. ©rünbe: Dad 0. [teilt

ald (Ergebnis ber SBürbigung bed 3eugenbeweifed feft, baß bie

fraglichen Fenfter, welche feeb ald Audficgtdfenfterim ©inne

bed ©efeßed barftellen, einfcgliefilicg bed habend am Aücgen*

fenfter uiinbeftend feit 30 3agren oon bem Dleubaue ber 0e*

(tagten gerechnet befteben. — Dtefe geftfteOung tft an fub ber

Dlacgprüfnng im DteviponSverfagren entgegen unb bie baran

gefnüpften rechtlichen Folgerungen »erleben fein ©efeß; fie

ftimmen mit ber berrfchcnbeu Auflegung ber Art. 67 8, 688,

690, 701, 0ürgerlichen ©efeßbuegd (vergl. u. 9t. Urteil

bed JReicbdobfrganbeldgcricgtd oom 15. Ofteber 1875. (Snt*

fegeibungen 0b. 18, Dir, 72 ©. 249) überein unb gaben

bie ©erganblungen feinen ©runb ergeben, hiervon abjugegen.

— II. (S. ©. i. ©. Dlau c. 'Wartin »om 9. 3uli 1884,

Dir. 151/84 II.

45. £ad eigenbänbige 5eftament ift feine blo&e 0ewetd'

urfunbe, fonbern ber lepte ©ille felbft, für welchen bad

©efeg beftiiumte Scrntli<hfeiten oorfchreibt mit bem audbruef«

liehen ©eifaße: nil n’cat aMajetti k aucum* autre forme.“

91rt. 970 0. ©. 0. Saraud folgt ^Doppelte*: einmal, ba§

man webet erwarten noch oerlangeu faun, ber Üeftator werbe

au§er ben gefeplich eorgefchriebenen formen noch weitere (etwa

Hinterlegung ober (Sintragung) gu bem 3wecfe beobachten, um
ben Legataren ben ©eweid ber 9Babrbett bed angegebenen

IDatumd gu fichem, ba& alfo beffeu eigenbünbige Angabe bed

Datumd im leftamentc felbft ald feine bis gum ©eweife bed

©egentbeild maßgebenbe ©rflarung über bie 3«t ba (Errichtung

gelten muß. Seitcr folgt baraud, baß bie betreff# ber ©ewig*

beit bed £)a!uml oon biogen ©eweidurfnnben im 3ntereffe

britter Peifonen gegebenen ©orfepriften (g. ©. 9lrt. 1328 oode

civil, abgefeben oon § 14 bed ©infübrungdgefeßed gur dioil*

progegorbnung) auf ben leßten ffiillen feine Änwcubung ftnben

;

benn, wenn bie SSahrgeit bed in einem folgen angegebenen

IDatumd in 3toeifel gegogen wirb, b^ubelt ed geh gar nicht

barum, bie ©eweidfraft biefer Urfunbe britten Perfonen

gegenüber gu beftreiten, fonbern barum, ben legten 3BiQcn wegen

eined Formfehler# angufeegten. {ridtnach p&ngt bie Frage

ter ©cweidlaft mit bem rechtlichen Qharafter bed eigenganbigen

^eftamented gufautmen unb baraud ergiebt fug, baß fie oon

bem § 381 (5irflprogeßotbnung, welcher oon ©eweidurfunben

banbeit, niegt berührt wirb. — n. 6. ©. i. ©. Hcffnianu c.

Üobftein u. ©en. oom 7. 3uli 1884 Dir. 211/84 II.

46. Ohne eine befegranfenbe ©tipulatien bed ©erfiege-

ruugdeertragd bagtn, bag bie Arbeiter fein birefted Alage*

recht gegen bie ©errugerungdgefelljchaft gaben foOen, bilbet ber

oom prtngipal gu ©unften feiner Arbeiter abge*

fcgloffene UnfalliorrfichcrmiflAoertTaa jebenfaHd in fo weit, ald ed

fug, wie gfrr, um Unfälle fcanbelt, für welche bad Äeicgdbaft*

pflicgtgefeg vom 7. 3uni 1871 unb bie ©äße 1382 ff. bed

2anbre(gtd bem Arbeiter fein öntfehäbigungdreegt gewähren,

einen ©ertrag gu ©unften Dritter im ©inne oon

2anbrecgtdfag 1121. Der Arbeitgeber ganbelt habet im eigenen

Sntereffe, weil er fteg felbft gegen alle Unfälle, alfo auch gegen

fotege fteger [teilt, für welcge er auffommen müßte, unb weil et

feeg bureg bie ben Arbeitern gewährte ©arantie billigere, belfere

unb wiüigere Arbeiter oerfegafft 3«o* ©ortgril ber Arbeit-

nehmer ift ein folcger ©ertrag, inbem er biefelben einigermaßen

ba ocr Dlotg fegüßt, wo ignen ein gefeßlicged Sntfcgäbigungd*

reegt niegt gur ©eite ftegt. Diefe ©ripulation gum ©ertgeil

ber Arbeitnehmer ift Igeil unb Folße bed oom Arbeitgeber im

eigenen Sntereffe abgefcgloffenen ©erfugwingdoertTaged; taget

fuib alle ©oraudfeßungen gegeben, ba§ ber Arbeiter fraft 2anb*

recgtdfaßcd 1121 bie Dlecgte aud ber ©etfiegetung gegen bie

©eTticgerungdgefeUfchaft geltenb maegen fann. (©ergl. für bad

©ebiet be« rgeinifeg * frangfiftfegen JRecgtd ©ntfegeibungen bed

9ieid,'dgericgtd ©anb I. Dir. 90 ©eite 314 unb für bad ©ebiet

bed preußifcgrn ftanbrecgtl ©anb I. Dir. 135 ©eite 378.)

II. 6. ©. i. ©. ©egweigerifege Unfalloerficgerungiaftiengefe(l-

iegaft flBlnttftpMt c. Diegl vom 1. 3«U 1884 Dir. 139/84 II.

47. Der©ormunb ift ber gefeßliege fRepr&fmtant bed
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SRtinbel«, « vertritt ifrn — Slrt. 450 leg. dt. — in allen

Sitten be« bürgerlichen Sehen«, inbew er an beffen ©teile

hantelt, wie e« ba« fRecht«fprichwort factum tutoria, factum

pupilli auöbrücft. liefen ^^aratter verliert ber Votmunb auch

bann nicht, wenn er, in beut gegebenen §aÜe, wo ein über ba«

Gebiet bet Verwaltung ^inaulge^enber Slft, g. V. eine Ver-

äußerung von Grunbftücfen, eine S)arlehn«aufnöhme in grage

rieht, ohne bie gefeßlich vorgefcfrtiebene oberDormunbfdjaftlk&e

Genehmigung honbelt. ÜHefer Umftanb bilbet einen ÜHangel,

welker bie Älage auf Vernietung befl Ufte« au«

Slrt. 1304 dt. begrüntet, hot aber nicht bie golge, baß legerer

bem URünbel gegenüber al« re<f>tlic^ völlig wirfung«lo«

unb nicht ejiftent )u betrauten wäre. ffienn für biefe

leitete Slunahnie geltenb gemalt wirb, tag unter ber ange-

gebenen Veräußerung ber Vvrwunb angufe^ien fei al« ein

tWanbatar, ber feine Vollmacht Übertritten h®&e# beffen

{ttnbeln bähet beu SRanbanten nicht verpflichte, Ärt. 1998

code dvil, fo ift babei außer Vetracht gelaffen, baß ber Vor-

muub, wa« fein Verhältniß jum fWünbcl betrifft, nir^t in ber

na$ Slrt. 1984 oeq. leg. eit. )u beurtfcetlenbcn rec^it litten

Stellung eine« gewöhnlichen fWanbatart fty befinbet. ©eitet

wirb fobann audj ein Slft ber angegebenen Slrt babutch, baß er

für einen dRinberfährigen abgef^loffen wirb, nic^t ju einem

f ölen neu Sitte, wie eine ©<$enfung ober ein ©Ijevertrag u. f. w.

£ie 3uftintmuug be« gamilienrath« fowie bie Genehmigung

be# Geriet« ftnb nicht Gtforberniffe, welche bie formelle Utecht«-

beftanbigteit eine« fo(<hen Sitte« bebingen, vielmehr al« materielle

Schußmittel, bie im Sntereffe ber URinberfährigen vorgefchrieben

fmb, aufjufaffen. — Vergleiche übereinftimtnenb: Saurent,

Vanb 19, Ult. 20; Slubrp A SRau, Vanb IV. p. 273/74 unb

not. 13; 3>emolombe, Vanb 29 9h. 90; 3fl«hariu« * f>u<hett,

Vanb II. p. 406 unb not. 7; URarcabä ad Slrt. 1311 9h. II.
;

Sireß, Vanb 72, 2, 125; 3&hetnif<he« Slrchiv, Vanb 45 p. 210.

— @8 entfteht nun aber bie weitere grage, ob bem Utechtflfaße

qoaetemporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad

exipiendum, wie von ben Levifton«flagern behauptet wirb,

im £errfchaft«gebiete be« Slrt. 1304 dt Geltung jufommt?

ÜHefet Uh<ht«faß, welker in ber 1. 5 § 6 D. 44, 4 feinen Ut»

iprung ha^ unb nach ber bort gegebenen VegTÜnbung be«-

felben vorau«fept, baß ber Gycipient im ©eg« ber Älage nicht

vergehen Tonnte, vielmehr ben Angriff be« Gegner« ju erwarten

gezwungen war, finbet in ben für bie vorliegenbe grage in Ve-

racht fommenben Vorfchriften be« tRhönifch-Srangöfiichen Utecht«

feinen Voten. (fflirb näher au«geführt.) II. G. ©. i. ©.

Lettweiler c. Slltenhofet vom 13. Suni 1884, 9h, 102/84 II.

48.

2Re fRevifion rügt Verlegung be« Slrtifel« 1443 be«

Vürgerlichen Gtfeßfrach«, weil berfelbe feinem ©ortlaute nach

oerau«feße, baß bie Ghefrau bei Slfrfchließung ber Gh« eine Slu«-

(teuer eingebracht habe, brr in biefer Vegiehung erbotene

Vewei« aber nach ben Gntfcbeibung«grünben nicht erbracht fei. 25ie

Vefchränfung ber GütertrennungÄflage auf ben gall ber Gefahr*

bang be« bereit« eingebrachteu Vermögen« folgt Jeboch nicht

uothwenbig au« beu ©orten be« Gejeße«, welche« ba« ©ort

do« (Ginbringen) im weiteren ©inne gebraucht, ft« würbe auch

in zahlreichen gärten bie Slbftcht be« Gefeße« vereiteln, welche

auf ben Schuß ber Gh^frou 8C8™ bie 9Rißwirthf<haft be«

Wanne« gerichtet ift. Stoßer muß bie f d> c n von ^otfyier ver»

theibigte unb gegenwärtig fowcßl in ber Uhchtfprechung al« frei

ben 9techt«(ehrern allgemein hmfehenbe Slnnahme al« bie richtige

anerfannt werten, uach welcher nicht nur bie Gefährbung be«

gegenwärtigen, fonbeni auch bie be« fünftigen, erft ju er-

wartenben Ginfrringen« gut Vegtünbung ber Älage geeignet ift —
(Sine bti Slbfchtuß ber @h* bereit« verhaut ene Vermögen«jer-

rüttung be« URanne« fanu bie &lage nicht begrünben, vielmehr

ift ber Ulachwei« $u erbringen, baß fleh bie Veruiegen«ver-

hältniffe be« URaune« feit ber ^eirath verfchlechtert ha&eu -

IL G. ©. i. ©. Seffmaun c. SRelchior vom 27. 3nni 1884,

Ulr. 164/84 II.

49. Vach richtiger Sluffaffung be« Slrt 1636 c. c. fteht e«

nicht, wie in bem ähnlichen $«He be« Slrt. 1601 leg. dt. im

Veliefren bc« Ääufer«, ob er ben Vertrag beftehen laffen will,

ober uicht, vielmehr h«t ber Lichter ju prüfen, ob ber evincirte

2l?eil im Verhältnis gutn Ganzen al« fo bebeutenb ju erachten,

baß ber Grwetbcr ohne benfelben nicht getauft ha^en würbe,

bei weichet Prüfung bann bie Qmftänbe be« Salle« unb zugleich

bie Sntwtion be« Grwetfrer« in Vertagt fommeu. 1L G. ©. i. ©.

URefl c. Schiel vom 1. 3uli 1884, Ulr. 141/84 IL

50. Gegenüber ber Sluflöfungdttage be« Vetfäufer« fann

ber verflagte häufet unzweifelhaft geltenb machen, baß ber

Verläufer einen Shril be« Äaufpretfe« cebirt unb barnit bie

Verechtigung verloren h«^r wegen be« Gangeu bie Sluflrfung

gu begehren, baß er auch nicht mehr im ©tanbe fei, bie Sluf*

löfung be« Vertrage« mit ber Vlirtung herfreijuführen, baß bie

Käufer gegen bie IRücfgafre be« Aaufgegenftanbe« von ihrer

gangen Äaufprei«fchulb befreit würben. £Die 9levifion«fläger

gehen gwoT bavon au«, baß ber Vetfäufer ber Geffion unge-

achtet bie Sluflöfung mit ber Sirfung begehen Tönne, baß auch

bie Sorberung be« Geffionar« erlöfche unb biefem nur noch c 'n

Slnfpruch auf ©<haben«erfaß gegen ben Gebeuten übrig bleibe.

£)it« verfloßt aber gegen ben Grunbfaß, baß ber Gebent zur

Gewäfrrleiftung verpflichtet ift unb baher nicht berechtigt fein

tann, bureb feine eigene £anb(ung ben Untergang ber cebirten

Sorberung h<rbeijuführen. (Slrt. 1693 cfr. Slrt. 1620,

16 28, 1629 be« Vürgerlichen Gefeßbuch«). U. G. ©. I. ©.

Labane u. Gen. c. (Raft u. Gen. vom 20. 3uni 1884,

Ulr. 120/84 I

L

51. Vei ber Unterftedung, baß bie S>f«nbftrichbewilUgung6-

urfunbe vom 10. Slpril 1880 bem Gefeße vom 5. Suni 1880

nicht entfpreche, entfteht bie S^uge, ob biejelbe unb bie auf

Grunb berfelben gefchefrene Veurfunbung neben bem Gintrage,

burefr welchen ba« Vorzugsrecht für ben Aaufprei« gewahrt

worben ift, nichtig ober nur anfechtbar feien. Da« Verufung«-

gericht hot biefe fragen nicht entjchicben, fonbern außgefüljrt,

baß bie einmal gefeßehene Streichung be« Gintrag«, auch ihre Un-

gültigfeit vorauftgefeßt, felbft zum Vorteil eine« folgen Gläu-

biger« wirfe, welcher fein S^fonbrecht ju einer 3*it gewahrt hot,

in welcher ber fpäter geftri^ene Gintrag bereit« beftanben hot

— IDarin fann ihm aber nicht beigepflichtet werben, mag man

bie 9li<hrigfcit ober bie bloße Slnfechtbarfeit ber Streichung an-

neßmen. 3m erfteren Salle, wenn nämlich bie Streichung nichtig

fein feilte, folgt ohne ©eitere« au« bem rechtlichen Gharafter

ber 9lichtigfeit, baß fie fo angefehen werben müßte, al« ob fie

überhaupt nie gefeßehen wäre unb barau« ergiebt f:ch bie

nothwenbige ‘Solgt, baß auch ber Levifton«beflagte feine SRec^te
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baraut Verleite« fann. — Wmmt man aber Hefte Anfedjtbarfeit

an, fo ift von fotgenben ($runbfäpen autgugeljen: 3nffrip*

tioii ^at beit 3*»«f unb bie ©ebeutung, ein bur*h bat Gkfep

begrünbetet ©orgugtrecht ober ein bur<h ®cfep, llrtfceil ober

33ertrag entftanbenet pfanbrecht gu wahren b. h- betfetten

bie (äeltenbmatpung gegen britte Erwerber (droit de suite*

droit de preference ?anbre<httfap 2106. 2134) gu ver-

fchaffeu unb gu fiesem, derjenige, welcher ba# Eigentum eher

ein pfanbrecht an einer Üiegenfdjaft erwirbt, n albern ein

©ergugt» über Pfanbrecht auf biefette eingetragen unb bauiit

offenfunbig gemacht ift, ntu§ basen aufigelien unb fann gunÄchft

uichtt Untere* erwarten, alt bafj biefet (Recht gegen fein Eigen»

tbuw verfolgt ober feinem Pfanbre<hte Vorgehen werbe. Et

gefehlt bethalb bemjenigen, welker fich auf eine feiere nach*

ftc^eube Eintragung beruft, fein Unrecht, wenn ihm gegenüber

ber fpäteren Streichung ber vorgeljenbeu 3uffription feine größere

ffiirfung beigclegt wirb, alt ber Streifung felbft jufomnit, b. h-

wenn er bereu Anfechtbarfeit gegen fich gelten taffen tunf?. Sie

^L'fdjung ber 3uffriptien für fi<h allein bewirft feine Auf*

Hebung bet Pfaubred,'tt (?antrechttfap 2180), foubern nur

bie feiner ©irffamfeit gegen britte Perfonen; ift nun aber bie

2ßf(^ung anfechtbar, fo baf; bie ©iebcrhctftcllung ber Eintragung

bet ungeachtet berfeiben fortbeftehenben Pfanbrechtt begrünbet

erfcheiut, fo fann febenfallt ben gwifchen ber früheren Snffrip*

tion unb beren Sofchuug gefchehenen Eintragungen gegenüber

biefe tföfchung nur alt batjenige, wat fie in ©irflichfeit ift,

nämlich alt ein anfechtbarer tflft rechtlich in betracht fonunen.

— Serfenige, welcher in Solge ber fpäteren Eintragung feinet

iRechtt von vornherein bem von ihm Eingetragenen nachjuftehen

hatte, fann fuh auf bat bnreh bie Streichung biefet früheren

Eintraget gefchaffeue tbatfächliche ©rrh&ltnijj, baf? ihm biefe

frühere Eintragung nicht mehr »ergeht, nicht berufen, wenn unb

foweit biefet thatfächlidje ©erhältnif? butth Anfechtung befeitigt

werben fann. Siefe Ausführungen ergeben fich auch «*• beut

pringipe ber Publicitat, beren 3®«f buch nur barin heftetet, bah

3eber, welcher Eigenthum ober pfanbrcdjt erwerben will, ftth

aut ben öffentlichen ©iiehern über bat Saiein bcreilt oorhan»

bener ©Haftungen bet <$runbftü(ft unterrichten unb fuh barnach

»orfehen fann; tiefem 3wecfe wiberfpricht ei aber nicht, wenn

3<manb bie 9M<htigMt ober Anfechtbarfeit ber tfefchung einet

Einftagt gegen fich flriten laufen muh, melier für ihn bereitt

gu ber 3rit offenfunbig war, alt er bie Eintragung feinet

Dientet bewirft hatte. 3m sorliegenben ftalle fomutt noch hinju,

bah ber ©eftagte nicht ein vertragtmähiget
,

foubern nur ein

re<htli<het Untcrpfanbrecht befipt. Siefen ©runbfäpeu gegenüber

ift auch minbeftent bann, wenn bie Streichung alt nichtig gu

erachten, ber vom ©ertreter bet (Reviftonftbeflagtcn hervorgeljobene

Uniftaub ohne ©ebeutuug, bah bie angeblich nichtige tföfepung

noch nicht befeitigt uub bie Eintragung noch nicht wieber

hergefteflt ift. II. G. ©. i. ©. ©aumann c. .fjeipmanu, oom

24. 3uni 1884, ©r. 124/84 II.

52. Sat Oberlanbetgericht geht gunächft mit (Recht taoon

aut, tan burch bie fragliche jum 3we<Te ber Sheilnng gefchehene

©erfteigerung, bei welcher ein üRiterbe Anfteigercr geworben,

nicht bat Äaufpreitprivilegium bet Art. 2103 SRr. 1 bet cod«>

civil» fonbent bat in Art. 2103 9lr. 3 unb 2109 leg. cit.

oorgefehene Privileg ber ÜRitcrben uub X ^ c i l n ti g C

<

gen offen begrünbet werte, unb nimmt ferner auch tutreffenb

an, bag w»<h ©orfchrift ber Art. 2106 uub 2148 »Wr. 3 leg.

cit. bie Eintreibung biefet Privileg# alt wefentliche«

Etforbernih bie Angabe bet EntfteljiuugGgrunbet bet

lepteren enthalten muffe. Sa* Oberlanbetgericht gelangt

bann aber bei ber ©eurtheiluug ber vcrltcgenbeu

3nfcription ju ber Annahme, bah biefelbe nach ihrem ©ort-

laut unb 3nhalt auf bat gulept genannte Privileg nicht gu be=

jiehen fei, „vielmehr eine Snfcription bet bem ©erfäufer
nach Art. 2 I 03 9h,l jjuftebrnben äaufprcitprivilegium*
barftetle, von ber irrigen ©erautfepung aiitgeheub, bah bafMbe

hier plap greife, obgleich «« ÜJiitcrbe unb nicht ein Sritter

Anfteigercr geworben fei." Siefe Annahme wirb im ©efent*

liehen tarauf geftüpt, bah bie fragliche Eintragung, — bereit

3nbalt aut bem vom Oberlanbctgerichte begogenen 2h*0be»tanbe

bet elften ttrtbeilt gur (Genüge fich ergiebt, — nicht allein bat

babureb ;u waprenbe Privilegium nirgenbwo autbrücflich alt

bat ber ©titerben begeichnc, fonbem auch biefe £ualifi»

fatioii weber ben tReguirrnteu ber Eintragung, bie fte alt

©crfteiglaffer unb (^lüubiger begeichne, noch ber gartet,

gegen welche bie Eintragung gerichtet fei, welche fte Auf auf er

unb Scpulbner nenne, beilege unb wirb noch fcrr»orgebcben,

bah bie Qualität bet lepteren alt Eiterten auch o»*

tem übrigen 3nba(te ber Eintragung ftdj nicht ergebe, ba biefe

nlrgrnb befage, bah ber alt 5Ritserfteiglaifer aufgefübrte Subwig

©enntnghooeit Sohn mit bem gleichnamigen Anfteigercr ibentifch

fei, jene Qualität auch mit ber Eigenfcpaft beffelbctt alt „An»
fünf er" gäuglich unoereinbar erfchrine. Sie ©eurtheilnng bet

Oberlanbctgericptt erfebeint nun aber rechtlich bcbenflich unb

nicht erichfpfenb. Sat ©efep forbert, wat ben 3nhalt ber

3nfcriptiou angept, feine faframentetlen ©orte unb ©enbun-

gen; et genügt, bah bereit Erforberniffe mit einer für ben

3wecf ber ^nbligitat autreichenbcn Seutlicpfeit unb ©eftiuimtbeit

aut berfeiben gtt erfehen ft«b. ©on biefem ©eüchttpunfte war

baher unter ©erücfüchttgung bet gangen 3nhalt4 ber vorliegenben

Snffriplion, bie f^rage nach ttrer Siecbttwirffamfrit gu prüfen.

Abgefehen nun bavon, ba| nach bem 3batbeftanfce bie Snfcriptien

von bem 91otar bewirft worben ift, unb biefem ein Dtedjtt-

irrtbum, wie ipn bat Oberlanbetgericht annimmt, faum gugu*

trauen fein möchte, hat lepteret gnn&chft überfehen, baf? «lt

©crfteiglaffer 1» berfeiben ber ©ater unb bie Ätnbcr

©enninghoven aufgeführt finb, ein llmftanb, ber fofort auf

eine ©erfteigerung gunt 3wccfe ber Sheilung hi‘»meift. Somit

ftehen benn auch bie weiteren ©egcichnungen „©erfteigerungt»

eerhanblung," Privilegium für ben ©teigpreft u. f, w. völlig

im Einflage, ^iergu fommt, bah uuheftritten bet ÜJlitvcr»

fteigl affet 2. ©. Sohn mit bem Anfteigerer in her

SMeription nach Hainen unb fonftiger ©egei^nung alt ibentifch

fi^ barfteQt unb fonnte baher füglich angenommen werben, bah

bauiit, opne baf? et ber von bem Oberlanbetgericht »enutj?tcn

befonberen ^ervorhehung heburfte, bie 3bentität beiber auch

für Sritte in gettügenb crfeniiharer ©eife gunt Autbrucf ge-

bracht war. ©mit bagegen aber bat Oberlanbetgericht betont,

bah bie ©fgeidjnuttg bet ©. ©opn alt „Anfäufer" mit ber

Eigenfchaft beüelben alt ©iterbe gänglich unvereinbar fei,

fo ift biefe Annahme erjtchtlich eine irrige, wie benn auch in

Art. 2109 alt WegenManb bet Privilegium? autbrücflich auch
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„ln Btt[t«igetu»ä»l>nU" aufflefüfyrt ift. II. 6. <5. i. @.

•Sied« c. SBftbo» pcm 4. 3»U 1884, Sr. 163/84 U.

M.

freitfjifdje« Wcrfft. 25?cmi bet (gigtntljfiiner eines

önmbftnrfs, oljue alb folrfjcr eingetragen ,yi fein,

baffelbe jnt bp^^otlief (teilt, btt @runbbud)rid)ter

bemnärfift bei bet ©ntragnng beb (Sigentljnntä

ebne nai^ntatige (fintTngungbbctniUiguug bie .sMiyo-

tbel eingetragen bat, fo ift biefe (Eintragung k i dj t

ni$% begrunbet niclntebr ein iNealretbt, ueirifcS

van bent nadieitigetragenen (Gläubiger nie^tt an-

geformten werben tann.

6nt|4>. be« Dt. ©. V. E. ®. i. ©. ©urmann c. ©pilfer

*om 28. 3uni 1884 Dir. 21/84 V. £). 2. @. #amm.

8uf bie ©erufung bei Äläger« ^at ba« £>bettanbe«gfrtcht

in £amin in Äbänbetung be« erftinfianglichen Urteil« ben S3e-

flagUn »mut&eitt, bie uorgug«wrife $efriebtgung be« Äläger«

für (rin Siquibat t>on 3800 DJlarf au« ben Äaufgclbern bet

iubhaftirten ©efiftuug glur I Dir. 762, 96 ©t. CD. Üangenbreer,

iotoeit folch* auf ben Unheil bet ©ittwe Äcppenberg ad

14142,01 SJlarf gefallen, gu erleiben, unb $at unter 3urüc!«

»eijung ber com ©eflagten erhobenen ©ibetflage bie ©trrit-

maffe ©pilffr-©urmann non 3300 DJlarf nebft 3infen feit bem

28. Dlooember 1882 bem Äläger gugefprocheu.

Sluf dforijton be« ©e(L ift ba« ©. U. aufgehoben unb bic

eingelegte ©erufung gurüefgewiefen.

CDrünbe.

9la<h betn 2h«tbeftanbe be« ©erufung«urthril« hat*n bie

Sittwe Äoppcnberg unb beren beiben Äinber bem ©eflagten

für gwei non bemfelben erhaltene Sarlehnc non 42,000 ÜRarf

»nb 18,000 DJlarf in ben notariellen Elften oom 5. Äuguft 1874

unb 29. 3«nuar 1875 ihre bur<h Erbgang erworbene $arge(lc

-2t Ö. Sangenbteet oerpfänbet unb bie Eintragung ber ©et«

pfanbung bewilligt. Sie Urfunbcn fmb bem CDrunbbucharate

am 24. DRärg 1875 mit bem Anträge auf Eintragung ringe*

rci«ht. Äm 18. DJlarg 1876 ging bem ©runbbmhamt eine Die-

quintion be« DJitgeferichter« gu, für beu Äläger eine ©ornierfung

in £ohe »on 5000 DJlarf im ©ege bei Ärrefte# gegen bie

©ittwe Äoppenberg rinjutragen. Seranächft erft würbe auf

beu Antrag ber ©ittwe Äoppenberg unb beren Äinbet am
5. Äpril 1876 beren Eigenthum, unb jwar ba« ber ©ittwe

Äcppenberg jur £älfte — unb gleichzeitig würben, ohne bafe

bie ©ewilligung ber Eintragung ber {typotfeefeii wieberholt war,

Sbttfrilung »ab Dir. 2 unb 3 bie beiben gebauten gorbc-

rungen be« ©eflagten unb snb Dir. 4 bie Mmftoormerfung für

ben Äläger auf bie ibeelle .fcälfte bet ©ittwe Äoppenberg ein-

getragen unb leptere im Sah« 1878 in eine £opothef umge-

fihrieben. 3ui 3ahf* *882 erftanb ©eflagter in bet noth*

wattigen ©ubhaftation tal »erpfänbete ©runbftütf unb erfiarte

bei ber Äaufgelberbclegung, bafe er feine Äaufgelbetfthulb auf

feine gebauten beiben «ßppothefenforberungen fompenfiren wolle.

Sem wiberfprach Äläger, inbem et ben bet ©ittwe Äoppenberg

gebühtenben Xfedl ^<r Äaufgelber gut öefriebigung wegen feiner

’Äbtheilung III 9lr. 4 eingetragenen, no<h auf 3300 SJiart

oaltbirenben |)ppoth<I in Änfpruth nahm. (&4 würbe in tiefet

£che au« bem Äaufgelberteft eine ©trriimaffe gebilbet, unb

biefe »om elften Dieter bem ©eüagten jugefprothen, bie« Urteil

aber auf bie ©erufung .be« Alagerö abge&nbcrt unb nath bem

Älageantrage erfanut. Set ©erufung«ri<hter nahm an, tag bie

Eintragungen Stbthcilung III oub Dir. 2 unb 3 ungültig feien

unb ©eflagtet bähet ein Wealretht tti$t erworben h®^«i

bie Etflärung ber Eintragung«bewiÜigung nicht glei«hjrittg mit

ber Eintragung be« Eigenthum« ber ©erpfänber wieberholt jri.

Sie dtenifion rügt ©erlepung bet §§ 5 unb 19 be« &<•

fefce« oom 5. ÜJlai 1872 unb ber ©runbiafce über bie Äon-

oateCgeng ber ^ppothefen — §§ 16, 17, 406 unb 407 $h*^ *

Xitel 20 be« Stflgemeincn Sanbretht« — ,
ba biefe ©eftimmungen

burth § 19 be« Eigentum«- Erwerb« -©efeöe« nicht berührt

würben, unb bie« ©efefc nur mj<hwibe, ba^ eine ^ppotljet

nicht ebne ©ewiUigung bc« ©erpfänber« unb nicht eher einge-

tragen »erben büefe, al« bi« ber ©erpfänber al« Eigentümer

eingetragen fei ober gleichzeitig eingetragen werbe. E« tomme

nur barauf an, ba^ bem (^runbbuchrichter gur Bert ber Ein-

tragung be« Eigenthum« eine Ertlanuig be« ©erpfänber« »er-

liege, welche bewrife, bap er beu ©illen habe, bie ^npothef foQe

eingetragen werben. Safe ber ©runbbuchrichtet ben ©ewri«

blefei ©iflen«meinung be« ©erpfänber« nicht au« einer oor ber

Eintragung be« Eigenthum« abgegebenen, r«ht«oetbinblicheu unb

nicht wiberrufenen Erflärung entnehmen bürfe, fage ba« Ö)efe$

nirgenb«. DlaCh ^age ber ©ache fei alfo ber ®runbbuchrichter

gut Eintragung ber ^ppothef nicht nur befugt, fonbern fogar

wrpfHchtct gewefen unb auch tnfofem richtig »erfahren, al« er

nach fHlafegabe ber 3*it ber ^cüfentationeu ber Eintragung«-

gefuche bie |>opothe!en be« ©eflagten oor ber Äneftoermerfung

für Älager eingetragen hafte, ba ba« @efep nicht «eifhteifte,

bafe ber aDgemeine (Änuibfap be« § 17 beffelben nur bauu

gelten fotte, wenn bie 6intragung«anlräge nach Eintragung be«

Eigenthum« be« ©erpfänber« beim ©runbbuchamt ringegangen

feien, ©eine Eingang ber fRcquifition be« 1>t:ogeferichter« um

Eintragung ber Hrreftoormerfung ha^ ftuher ©eflagter burth

bie frühere $räfentation feine« Eintragungdgejuch« gemäfe § 17

be« Oefepe« bereit« ba« IRecht erworben gehabt, bei ber fünftigen

Eintragung be« Eigenthum« be« ©erpfänber« not ben <&9po*

thefen eingetragen gu werben, in ©etreff beren Anträge erft

fpäter ringegangen feien, unb bie« wohlerworbene SRecht habe

ihm burch bie fpäter eingegangene ttrreftoerfügung nicht mehr

beeinträchtigt »erben fernen. Ser 2(mft eefepe nur bie Ein-

willigung be« Eigentümer« jur Eintragung, fönne alfo nicht

mehr IRecht gewähren, al« ber Ärreftfuther erworben hätte, wenn

ber Hrreftat bie Einwilligung oertragfmäfeig erflärt hätte, wa«

nach rechUoerbiublichcr ©erfügung über bie ©teilen Ütbtheilung III

»ub Dir. 2 unb 3 nur mit ber ©irfung höbe gefeftehen fännen,

bafe bie Eintragung sab Dir. 4 erfolge.

Sic 9te»iftou mufete für begrünbet erachtet werben. 3u-

näthft ift gu bemerfen, bafe von einer Konoa(e«gtnj einer in

nicht gefehlter ffieifc eingetragenen ^ppotbef nach ?age ber

©ache hier überhaupt (eine Diebe fein fann, unb bafe e« fcafeer

nicht barauf aufommt, ob unb inwieweit bie (^runbfäpe be«
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Allgemeinen tfanbrecht« über bie fpätae 5foiu>ale«jenj urfprüng*

lieb ungültiger (Eintragungen burefj ba0 Eigenthum 0erwerb«gciep

abgeanbert fmb.

3m vorliegenben gall ^aben bie Eigenthüma eine0 ©runb*

ftfufd in einet notariellen Urfunbe erfl&rt, bah ftc bie0 ©runb*

ftücf für erhaltene Darlehne bem Veflagten vetpfänbeu unb bie

(Eintragung bewilligen, womit, ba fokfce Eintragung gefefclich

nicht e^er erfolgen barf, al0 bi 0 ba 0 (Eigentum fceft Verpfänba«

eingetragen ift, nicht« anbere« gejagt fein fann, al« bat; bie Va*
pfänba bamit einverftanben feien, bat? bie £ppothefen gleich*

zeitig mit ihrer eigenen (Eintragung al0 (Eigentümer eingetragen

werben, tiefer Aft fann felbftoerjtanblich fein |)fanbrecht

begrünben, ba felche« nur burch Eintragung entiteht, aber er

ift ooflfonnnen re<bt«oerbinblidj unb begrünbet eine flagbare

perfönlith* Verpflichtung ber Verpfänba, Alle« ju thun, wa0

jur Ermöglichung bet Eintragung ber -fcwpothef geff|jli<h noth*

wenbig ift, alfo namentlich, tyT eigene« Eigenthum eintragen $u

laffen, unb Alle« $u unterlaffen, wa0 bie Eintragung ber £ppe*

tt>ef mit bem gugefWoten Vorrecht verhinbern fönnte — cfr.

bie Entweihungen be0 Rei<h«geri(bt0 in ©ru<hot’« Beiträgen,

Vanb 24 Seite 1020. Sie biefer rechtflverbinblW* Aft einer

tionoaleftjenj bebürfen fotlte, ift nicht erftnblich. E0 ift viel«

mehr nur fraglich, oh e« genügt, wenn biefer notarielle Aft bem

©runbbudjricbtcr }u ber 3«t ber Eintragung be0 Eigenthum 0

be0 Verpfänber0 vorliegt, um ihn ju berechtigen unb $u ver-

pflichten, bie £t>pcthef einjutragen, ober oh et nur eintragen

barf, wenn bie Eiutragung0bewinigung ju biefer 3*it nochmal«

erflürt ift. Da« |>reu§ifche Obertribunal hat fW in oerfchiebenen

Erfenntniffen — cfr. Entweihungen ©anb 76 Seite 125 —
Vanb 79 Seite 18 — ©ruchot, Veitrage Vanb 23 Seite 455

— für bie le^terc Alternative entWieben, unb ba0 ReW«geritht

twt in beiläufigen Ausführungen — cfr. ©ru«hot, Veiträge

Vanb 24 Seite 1019 unb Vanb 25 Seite 453 — biefe Anficht

gebilligt. Die RWtigfett berfelben fann inbe§ hirc babingefteflt

bleiben, ba c0 im vorliegenben galle nur auf bie Entfcheibung

ber wefentlich Berfchiebraen grage anfommt, ob, wenn ber ©runb»

buchrichter bie .fwpethef ohne ©Überholung bet Eintragung**

bewiOigung gleichwohl eingetragen hat, Wefe Eintragung

nichtig ift unb ein Realrecht nicht begrünbet, unb ob Älager

al« nacheingetragener ©läubiget biefe 9ti<htigfeit geltenb machen

fann. Diefe grage h*t baS ^reufuW* Obertribunal bejahet,

aber bal Reichsgericht hat fty bisher barübet noch nicht auSge*

fprcchen. Sie muß inbef? verneint werben.

Rach § 18 be0 ElgenthumSawerbSgefeöfS wirb ba0

^ppothefen recht burch Eintragung begrüntet. ©enn nun auch

au« §§ 5 unb 19 be0 ©efe^eS Ijergelritrt waten fönnte, baf?

ber ©runtbuchrichter eine £ppothef auf ©runb einer vor ba
Eintragung be0 Eigenthumf be0 VetpfanberS aflärten Ein*

tragung0bewifligung nicht eintragen bürfe, fo folgt hoch barau0

noch MneSweg« bie Richtigfeit ba bennoch erfolgten Eintragung,

ba ba0 ©ffefc bie Richtigfrit an ein folche0 Vetfchen be«

©runbbuchrichter0 nicht gefnüpft h«t, unb fW biefelbe au« aflge«

meinen RfchtSgrunbfäprn ebenfowenig herleiten lägt, efl vielmehr

bem ©eift unb 3wecf unfaa ©ntnbbudwerfaffung wibcrfprechen

würbe, an Verfehen bc« ©tunbbuchrichta*
,

bie ber ©laubiger

au« bem ihm ertheilten ^»pothefenfeheiu nicht erfeben fann, bie

RWtigfeit ber afelgten Eintragung $u fnüpfen. Dal? ber

Verpfünber felbft in einem galle wie ba vorliegenbe ber bopo*

thcfarifchen Älage be« ©laubiger« ben Einwanb nicht entgegen*

fefcen fönnte, bie Eintragung fei nichtig, weil a bie Einwilligung

jur Eintragung bei Erlangung feiner eigenen Eintragung nicht

wieberbolt erflärt habe, liegt auf ba $anb, ba a aut Veftefluug

eina gültigen .fwpethef rechtlich oerpflichtet war, a alfo bei

AuffteQung eine« felchen Einwanfce« tolofe hanbeln würbe. El

ift aber auch nicht crfinblich, au« welchem ©runbe ba naefcein-

getragene Kläger für berechtigt aaltet werten fotlte, ba« Real-

recht oba bie fMorität be« ooreingetrageneu Veflagten auf

©runb be« § 70 ber Subhaftaticnö-Orbnung ju beftreiten. E4

fann babiu gcftellt bleiben, ob bie Anfccht ba Revtüon be*

grünbet ift, bag ber ©runtbuchrichter gemaf? § 17 be« Eigen»

thumSenvabögeffpe* verpflichtet war, bie Eintragungen nach ber

Reihenfolge ba |>räfentationen ba Eintragungbgefuche einju*

tragen. Denn nach ber flaren Vcrfchrift be« § 502 S^ctl I

2itcl 20 be« Allgemeinen ?anbre<ht$ würbe efl, auch wenn ber

©runbbuchrichta in bifür Begebung ein Verleben gemacht

hatte, bennoch bei ber einmal eingetragenen SRfi^enfclße bleiben

muffen, unb Äläger würbe einen Anfpruch auf bie Streitmaffe

nur burch ben Rachwci* begrünben fönnen, bah Veflagter fich

mit feinem Schaben wiberechtllch bereichern würbe, wenn er bie

Streitmaffe erhielte. — § 433 Db^l I 2i*«l 20 be« Allgemeinen

^entrecht*; § 29 Abfafc 1 ber ©runbbuch * Orbnung — Ent*

Weihungen be« Reichsgerichts Vanb 4 Seite 328. — Von

eina fotzen Vaeicherung bc« Veflagten ohne Re<ht«grunb auf

ftoften be« ÄlagcrS fönnte nun jwar wohl bie Rebe fein, wenn

ber Veflagte auf ©runb ba Abmachung Erebit gegeben hätte,

bah « hinter ber ^»ppothef be« ÄlSger« eingetragen werben

fode, unb anbererfeit« Äläga folchcn Erebit in bem Vertrauen

gewährt hätte, bah feine gorberung ucn ber bc« Veflagten

werbe locirt werben. 3>ie Sache liegt aber gerabe umgefeljrt.

Der Äläga bat gar feinen Ercbit auf ©runb einer ihm juge«

fagten beftimmten Sicherheit gegeben, fonbetn er h«t wegen

einer Ifingft beftehfnben gorberung ira ©ege be« Arreste« eine

Vormerfung eintragen laffen 411 eina 3rit, wo bie Verpfanbung«*

urfunbe für Veflagten mit ba EintragnngöbewiÜigung bereit«

beim ©mnbbuchamt eingereicht war. Dagegen h®t ber Veflagte

Erebit gegeben gegen Aufteilung unb Uebagabe einer Ver-

pfänbung«utfunbe mit ba Eintragung«bewtHigung unb in bem

Vertrauen, bah ^UW bie Einreichung biefa Urfunbe mit

bem Anträge auf Eintragung bie bem ©runbbuch gemäfc

nachfte offene Stelle gefichert fei. Von einer Bereicherung be«

Veflagten ohne RechtSgrunb, wenn a ba« unter foWen Um*

ftänben hiugegebene ©elb wieba ahält, fann alfo nicht bie ent*

femteftc Rebe fein. E« fann wohl W*«» 3»rifel untaliegen,

ba§ bie Sichaheit be« .ßopothefenoetfehr« wefentlich erfchüttert

werben würbe, wenn ein ©laubiga, ber vorsichtig genug war,

Erebit nur gegen Au«hünbigung eine« bie bereit« erfolgte Ein-

tragung jn eina beftimmten Stelle beWeinigenben ^)ppethefen*

bofument« $u gewähren, in Betreff beffen a vorauflfeöen burfte,

bah ber ©runtbuchrichter gefeplich verfahren fei, unb au« bem

ba« ©cgentheil nicht ju entnehmen war, nach &ei ©ub-

haftation erfahren fönnte, bag ih'« *iu nacheintragener ©lau»

biger vorgehe, ba« au« feinem ^ppothefenbofument fofort erfehen

fönnte, baf? eine anbere gorbaung vor ber fetnigen eingetragen

fei, unb ber fW 3ahw t®n9 fc<r ^iol0tfu Eintragung
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beruhigt fcat. 6« würfe»» fern (Steift unfe 3w«<f« ber ©runfe»

fcuchverfaffung wiberfprecheu , wenn man feem Keßteren fcae

Recht einräumen wollte, feie erfolgte Eintragung oorftef>enfeer

ftaften wegen eine« ©erfehen« be« ©runfebuchtichterfl in feer

Subhaftation onjufe^teu unfe ein ©otjug«recht ju beanfpruchen

— cfr. Stod)
f

Eommentar jum ÄUgemeinen Öanbredjt § 502

Ü^eil I Sitel 20 Rote 34 — unfe Detnburg, f)rivatTe<ht

Vanb I ©eite 453.

Ra<h ber Jfeatfeftftellung be« Verufungöri totere bat Äläger

{einen Änfpnich auf feie Behauptung einet Vereiterung fee«

Vertagten mit feinem ©(haben überhaupt nicht gegrünfeet,

fenfeem lebiglich auf feie Vehauptuug, baß feie Eintragung feer

{mpotbefen fee« Vertagten nichtig fei, unfe eventuell, baß feie

Krreftvormerfung juerft hatte eingetragen werben muffen. Der

Verufung«ri<hter hat feem Äläger feie ©treitmaffe lebiglich fee«,

halb jugcfprochen, weil feie Eintragung feer «ßppothefen fee« SBe-

flagten nichtig fei unfe ein Realrecht nicht habe begrünfeen

fSnnen. Da« Verufung«urtheil muffte feaher wegen Verlegung

feer §§ 5. 8 unfe 19 fee« Eigenthum0erwerb«gefebe« aufgehoben

unb in feer Sache feie Berufung fee« Kläger« gegen fea« Erfennt»

utß erfter 3nftan$ jurüefgewiefen werben.

1. $ic 3MfltMunB filflfltftftrift oljne Sltiflnbt

bei ©erljanblmigSterimn« ift feint (Srtjetmng

bet Klage.

2. 3ft bie öe^ebnng bei ®langcli im lanb«

9«id)tlidjen SBtrfaljren mäglidj?

6rf. fee« I. E.»©. bc« R.»©. i. ©. Äroeger cs. Vuiuet«

»cm 21. 3uni 1881, Rr. 186/84 I. D.»2.»©. Roftocf.

Rachbein in feer elften 3nftanj bet Vertagte von feem

ftanfegericht ju ©chwerin burch ©erjäuumlßurthril oom 27. Df»

tobet 1883 feem Älagantrage gemäß verurtbeilt worben war,

fecra Äläger eine jährlich« Rente von 400 darf auf feie ?eben*»

jeit feine« ©ohne« vom 25. September 1882 ab, fowie

345,5a darf Äurfoften nebft 3infen ju jahlen, feer Vertagte

aber Einfpruch eingelegt hatte, beantragte in bem jur ©er»

hanfelung über feen Einfpruch, fowie über feie Hauptfacfee an»

gefegten Termine oom 18. Dezember 1883 feer Veflagte vor

weiterer Öerljanblung jur ©ache, feurch Urteil ju erfennen, baß

feie $rojeßvorau«feßungen nicht oorhanfeen feien, weil feie ihm

jugefteffte Rbfchrift feer Älagefchrift eine Senuin«fecfiimmung

nicht enthalten habe, wogegen Äläger feie Veftätigung fee« ©er»

fäumnißurtheil«
,

event. feie ©erurtheilung fee« Vertagten jur

Änerfeunung feer im Älagantrage bejeiebneten ©erbinfeltdjfeit,

hi<hft event. bie Vertagung b<« Sennin« unter bem Erbieten

ja neuer Safeung beantragte. Da« ©fridpt erfter 3«ftanj

erfenete unter 3ulajjung fee« Einfpruch« ©erhanfclung gut Haupt-

fache an unfe erfannte nach verhanfeeltet ©ache feurch Urtheil

vom 8. 3anuat 1884 unter Aufhebung fee« ©eriäummßurtheil«

«nf llbweifung feer Älage unfe ©erurtheilung fee« Äläger« in bie

Ätften fee« Rechttftreit«, infeem e« in feen Entfcheibung«grünfeen

au«führte, baß fowohl feer Antrag fee« Vertagten, bie Älage

wegen dangel« feer $rojeßvorau«icbungen in angebrachter $lrt

abjuweifen, als auch be* tu feer ©erl;anbtung jur ©ache gefteQte

Antrag beffelben, bie Älage al« unbegrünbet gurnefjuweifen, be»

grünfett unfe unter tiefen Umftänben bie enfegüttige ftbweifung

feer Älage au«jufprechen fei.

©egen tiefe« Urtheil legte Äläger Verufung ein mit feem

Untrage, unter Slufhebung beffelben feen Vertagten jur rtn»

erfennung feer im Alageantrage begegneten ©erbinblicfefrit, fowie

in feie Äoften fee« Recht«ftreit« ju venirtheilen. Da« überlaute«»

geriet gu Roftocf erflärte feurch ein am 2. Äpril 1884

oerfünfcete« Urtheil bie Verufung iufoweit für begrüntet, al« bie

Älage rein abgewiefen worben, unfe wie« unter Aufhebung fee«

erftinftanjlich«n Urtheil« feie Älage nur in angebrachter Rrt ab,

unter ©erurtheilung fee« Äläger« in bie Äoften be« gelammten

9te<ht«ftreit«.

2>ie vom Äläger gegen feiefe« Urtheil eingelegte Revifion

ift jurüefgewiefen.

©rünbe:
1. E« fteht feit, baß bie Hbfchrift feer Älagefchrift, welche

Äläger feem Vertagten gufteflen lieg, wenn amh eine Labung

fee« Veflagten, hoch feine Angabe be« von feem ©orftyeuben feer

3weiten Eivilfammer fee« Üanbgerlcht« gu ©chwerin auf feen

27. Dfiober 1883 beftimmten ©erhanblungfltermin« enthielt.

Eine feerartige 3ufteflnng ift feine Erhebung feer Älage im

©inne feer Eivilprojeßorbnung. ©ach § 230 erfolgt biefelbe

feurch 3ufteflung eine« ©chriftfaße«, welcher bie feafelbft 'Äbfaß 2

91r. 1 bi« 3 begegneten uothwenfeigen Veftanfetheile
,

in«*

befonfeere nach Rr. 3 feie Labung be« Veflagten vor fea« 9>rojeß»

geriebt jur münfelichen ©ethanblung fee« Recfetäftreitß enthält.

E« unterliegt feinem 3meifel, baü hi^ntnter feie Sabuug gu

einem beftimmten, gemäß § 193 bei feem $>rojefjgcrichte feft»

gefepteu
,

feem Veflagten gemäß § 191 feurch Aufnahme in bie

Älagefchrift befannt ju machenben Senuine ju verftehen ift.

2>ie von feem ©evifionöfläger uuter Verufung auf feie 2lud»

führungen von Uteuling in feer Suriftifchen ©ochenfchrift 1883

©rite 57 fg. vertretene Änfi<ht ,
ba§ auch 3uftelluug einer

Älage ohne Scrminßbeftimmung genüge, um bie ©a<he recht«»

hängig ju machen, faun nicht al« richtig anerfanut werben. E«

liegt fchon im ffiefen einer Sabung, fea§ außer feer labenfeen unfe

gelabenen Werfen auch feer Crt, wohin, unfe feie 3rit, auf welche

gelafeen wirb, befannt gegeben werben. 9lu<h feie Eivilprojefj»

orfenung in ihren Veftimmungen über Qafeungrn, Seriuinc unfe

Triften §§ 191 fö» fcnnt nur „feie Safeuug ju einem Sermine".

3ut Rechtfertigung feer Vehauptung, feaß feiefelfce eine generelle

2abung ohne Serminßbeftimmung julaffe, geuügt Weber feie #in»

weifung auf feen franjofifchen feeffen Roflenfpftem ge-

fliffentlich nicht angenommen worben ift (vergleiche dotiw jum

Entwurf« b« Eivilprojcßotbnung §§ 184, 186), noch bi«

Hervorhebung fee« Unterliefe« jwifchen feer gaffung be« § 230

bet 2teutfchen Eivilprojeßotfenung „Labung jur münblicheu Bet»

hanfelung fee« RechttftTeit«“ unb fee« § 184 feer Hannßverfchen

Sivilprojeßorbnung „Äufforfeerung an bem feftgefepten ©ericht«»

tage ju erfihrinen". H{«au« ift feine«weg« ju fchüe^en, fea§

feie Deutfeh« Eivilprojefeorbnung fea« Erfotfeemiß feer Sennin«»

beftimmung bei feer Labung aufgegeben hat. ©ährenb feer ju

Hannover au«gearbeite Entwurf einer Deutfchen Eivilprogefi-

orfemmg § 231 unfe feer Entwurf einet Eivilprcjeßorfemmg für

feen uorfefeeutfehen Vunfe § 403 in ©erbinbung mit § 209 fea«
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©rforbernijj ber Serminflbeftimmung bei brr Labung au«brücfüch

baserbeben, ift foltert in bei« im preufiifchen 3uitijminifterium
bearbdteten ©ntwurfe rina Seutfdjeu (livilprojegorbnung von

1871 § 209, au« welchem tiefe Veftimmung unveräntert in

bi« fpätern ©ntwurfe unb al« § 230 in bi« ©isilprojehorbnung

übergegangen ift, $war nic^t au«tr&<fiteh gesehen, hierburch

aba nicht etwa fine von ben früheren (Entwürfen faßlich »er*

fdiebene Vorschrift beabsichtigt, ionbem nur eine neu« Raffung

berfetben Vorschrift gewählt worben. „Sa# le&te nethwenbige

Requifit «inet (eben Älagefchrift" bewerten bie Rlottve ju bem

angeführten § 209 ©eit« 304, „ift bi« Labung be« Vertagten

vor ba« ^rcieügericbt jur numfc litten ^erbanblung be« Recht«»

ftreirfi; bi« Vebeutung tiefer Labung ergiebt ficb au#

anbern Vorfchriften be# ©ntwurf« §§ 117 fg.". Ser

bierfcurd) in Vejug genomnteue § 117 entfpricht wärtlicb bem

§ 191 ber ©ivilprojefiOTbnung unb bi« Rietive ju erftereni,

©eit« 298, erläutern bie Labung ju einem Termin als „bie an

bie ju latent« Rerfon gerichtete Äufforbetung, in bem Termin

ju er|cbeinen". Sie 3uftellung einer Älagefcprift, welche fdne

Rtittheilung über ben angelegten Verhanblung«termin
r alfo fdne

Labung ju einem Termine enthält, ift hiernach fdne Erhebung

ber Älage.

2.

SBenn na<p dner berartigen 3ufteQung in bera an-

gefegten iermine ber Äläger ben Älageanfprucp münblicp unter

©teftung be« entfpreepenben Antrag« erbebt, fo vermag bie«

münblicpe Vorbringen an fiep im lanbgcrichtltehcn Verfahren

ben Mangel orbnungimäfjiger Älageerbebung niept ju prilen,

wenngldcp ber Vefiagte im Sennin rrfcpietien ift unb burch ba«

münblicpe Vorbringen bei Äläger« Äenntnif, von ber beab*

fubtigten Recptfcverfolgung erlangt hot. Rur im amt«gerichtltchcn

Verfahren ift bie ©thebung ber Älage bureb münblicprn Vortrag

berfelben ohne vorgängige Labung unb Sermin«beftimmung ge-

ftattet (§461, §471). 3»» lanbgeri<btlitben Verfahren bagegen

fann war in einem bereit« anhängigen Recpt«ftrrit bie ©r*

Weiterung ber Älage unb bie ©rbebung dner ©iberflage ohne

Sabung unb Serinin«beftimmung ftattfinben (§§ 240, 251, 253),

nicht aber bie Erhebung ber Älage, burch welcbe bie Recpt«*

häugigfdt ber ©trritfaepe begrünbet wirb, inbcui unter örpebung

ber Älage im § 235 nur eine bem § 230 entfpreebenbe Älag*

erhebung ju verftepeu ift. Db auf bie münblich vorgetragene

Älage verhanbelt unb entf<hieben werben fann, pä«tgt bem

Verhalten be« erschienenen Veflagten ab. Sritt betfelbe in bic

Verhanblung über bie Älage dn, ohne bie mangelhafte Älage*

Aufteilung tu rügen, fo ift ber Riangel berfelben nach § 261

gehoben; rine Äbwrifung ber Älage von Äint«wrgen wegen

Mangel« dner RrojepvorauÄfebung ift in biefem $ade unju-

läffig, wie auch bie SWotive ju ben §§ 238, 239 be« (Entwurf«

ber ßivilprojefjorbnung bei Rechtfertigung ber Richtaufnahme

bei ©tnwaub« ber nicht orbnung«mätjigen Labung unter bie

prejefsbinbernben ©inreben unferfteQen. Söenn bagegen bet er*

fchienene Vertagte bie Äbwrifung bet Älage wegen bei ÜHangelfl

erbnungfimäjjiger Sabung forbert, fo fann bai Rrojeftgericht

nicht umhin, biefem Anträge ju entfprechen. ©benfo verhält ei

fiep, wenn ber im Verhanblnngitermine nicht erfchfenene Ve-

Wagte nach ergangenem Verfäumnihurtheil unb eingelegtem

©infprueb in bem jur Verbanblung über ben ©inipruep unb

über bie ^auptfaepe beftimatten Sennin erfchdnt unb bie Ab*

wdfnug ber Älage Rlangel« orbnungflmafjiget Sabung beantragt,

ba ber Rechtiftrdt burch ben ©infptuch nach § 307 in bie

Sage jurü<f»erS'ebt wirb, in welcher er ftch vor Eintritt ber Vcr*

faumnip befanb. ©« war bähet auch iw gegenwärtigen Rechts*

ftreite, nachbem ber Vefiagte ©infpruep dngeiegt unb beantragt

hatte, burch Urtbeil ju erfennen, bat? bie Rro$efworau«fefcungeti

nicht vorhanben feien, bie Älage abjuwdfen, wenn nicht ber

Mangel orbnungiuiähiger Safcung bei Veflagten burch Verzicht

beffelben auf beffen Oieltenbmacbung ober burch Rachhclung

ber orbnungimä^igen ÄlagjufteQung von ©eiten bei Älägeri

gehoben war.

3. (Sin Verzicht bei Veflagten auf ben aui ber mangel-

haften 3ufteflung ber Älage ju entnebmenben (Sinwanb ift nicht

anjunehmen. Daburch, ba§ er bei (Sinlegung bei @infpru(hi

gemäp § 305 Rr. 3 bie Sabung be« Äläger« jur münblichen

Verhanblung über bie &auptfache beantragte, begab et ftch nicht

be« Recht«, bie Riangethaftigfeit ber Älagcerhebung in bem be-

ftimmten Sermine tu rügen, wie von bem Verufung«gericht mit

jutreffenben ©rünben au«geführt worben ift 2)arin, bah «t in

biefem Sermtne nach erfolgter Rüge Jene« Rlangelfl auf bic 2ln*

orbnung be« Rrojeggericht«, jur (pauptfache ju vcrhanbeln
, fich

jur ©adje felbft eingelaffen hat, fann ebenfowenig ein Verzicht

auf bie berdt« erhobene Rüge gefunben werben. 3war ftanb ei

bem Veflagten frei, ungeachtet ber Änorbnung bei ©ericht# jur

Hauptfach« nicht ju verhanbeln unb dn be«halb gegen ihn er*

geheubei abermaligen Verfäumnigurtheil nach § 474 Äbfafc 2

ber Gisilprojehorbnung mit bet Vcrufuug aui bem ©runbe an-

jufechten, weil bai ©ericht bie Verhanblung über bie Hauptfach«

mit Unrecht angeorbnet habe. Äber baraui, ba§ Veflagter

biefen 9Beg nicht einfchlug, fonbern ber Änorbnung be« ©ericht«,

jur ^auptfache 3a verbanbeln, ^olge leiftete, fann hoch eine 3u'

rücfnahme bei vorher erhobenen (Sinwanbi nicht orbnungi*

mäßiger Sabung nicht entnommen Waben, wie auch *n hem
galle, bap *** |>n>jehgericht ohne vorgängige ©rlcbigung einer

erhobenen projehhinbemben ©inreb« auf ©runb bei § 248 2lb-

fah 2 bie Verhanblung jur ^auptfaepe anorbnet, in bem gemäf)

biefa Änortnung ftattnnbenbeu Verpanbeln bei Veflagten jur

^)auptfache ein Vajicpt auf bie vorgefchühte projehhinbanbe

©inrebe niept ju ünbeti ift, gleichviel ob a bei ber ©tnlaffung

jur £auptfa<he bejüglicp bief« (Siurebe duen Vorbehalt gemacht

bat ober niept. ©nblicp ift ein Vajicpt be« Veflagten auf ben

©inwanb nicht orbnung«uiägiger Sabung auch niept bann ju cx-

blicfen, ba^ er in ba Verufungiinftanj ben ÄntTag nicht gefteDt

hat, bie Älage au« btefeut ©nenbe wie angebracht abjuweifen;

benn ba bie Älage in erfter Snftanj rein abgewiefen worben

unb von bem Veflagten al« Verufung«beftagten beantragt war,

bie Verufung al« uubegrünbet juriiefjuweifru, fo war in biefem

weiter gepenben Anträge auch ber eventuelle Antrag mit ent-

halten, bie Älage, wenn bie rrine Äbwdfung berfelben nicht be*

ftätigt werbe, wenigiten« angebrachtaiuaüeH abjuweifen. Sie«

unterliegt umioweniga einem 3»dfel, ba Veflagta auf Ve-

frageu be« Verufung«gericht« erflärt hat, bafj er bie in »origer

Snftanj aufgefteUte Rüge be« projeffualtfcben ÜRangcl« aufrecht

erpalte unb wieberhole.

4. ©ine Racbtolung ber Älageerbebung von ©eiten be«

Äläger« burch rine ber l'ivilprojehorbnung entfprechenbe 3u*

ftettung ber Älagcfchrift ha* nicht ita«gefunben. ©« fönnte bie
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grage aufgeworfen werben, ob etwa in ber Bufteßung ted 53er*

fäuuimßurtpeil® ob« feer 5)«ufung8jdjrift an ben SBcflagten pin*

ftcbtlic^ b« Strtptöbängigfeit ein (Srfap für feie Älageerbebung ju

ßnfcen fei. ©a® bie 3u[teßung fee® 5>«iäummßurtßeilÄ betrifft,

fo ift aßerfeing® hierin eine £Bena$ri$tigung be® 5Mlagten von

ber bem Urttjeil gum Grünte licgenfcen uub eine 53orauftfepung

beffeiben bilbenben Älage enthalten unb ba® Grferberniß ber

Labung fee® ©eflagtcn tu cd) fca® fepen vorliegenbe llrtbeil unb

bie nunmehr nach § 305 9h. 3 bem 53e(lagten obliegenbe

f?afeung§pfli<ht crlebigt; aber wenn man auch hieran® ben 'Schluß

gießen wüßte, baß bie '-HnßängigfeU be® JKetbt®ftreit®
r
wenn nicht

fchon früher gemäß § 235 jebenfaQ® mit ber 3ufteQnng be*

Söcrfäummßurtlicil# cingetreten fei
r

io wirb bo<b biefe ffiirfung

ber lepteren burch Einlegung be® Ginfpruch® nach § 307 wieber

bejeitigt. ©a® aber bie 3uftellung ber 53«ufung®id>rift betrifft,

fo fann biefelbe felbft bann, wenn b« Älägcr wegen Stbweifnng

ber Älage Berufung einlegt unb ber Snßalt ber Bcrufungftjchrift

ben für bie Älagefcprift in § 230 aufgefteliten @rforbemi|fen

cutfpricht, al® (Srfap für bie 3ufhflung ber Älagcf^rift um
be®wiflen niefct gelten, weil nach ben Grnnbfäpen b« Givilprc»

jeßorbnung (vgl. § 38, § 491) bie Qhßebuug bet Älage in ber

gweiten Snftanj unjuläfftg ift

5. ©ar bemnaef» bet Antrag be® Besagten, bie Älage

wegen ÜRangel® einer 9>ro$eßvorau®fepung wie angetrant ab$n»

weifen, begrüntet, fc fonnte .Kläger bie Jlbweijung ber Älage

auch nicht burch feinen Antrag auf Vertagung abwenben. 0afl

Berufungsgericht läßt unentfdücfeen, ob bem Kläger nach § 300

b« GisÜptogeßorbitung ba® {Recht juftanb, Vertagung ui v«*

langen, inbem e® annimmt, baß Älägcr vou biefem Siebte,

wenn e® ißm guftanb, nicht crbmmg®mänig (Gebraucfe gemacht

habe, weil « vorweg Gntfcheibung in ber Sache felbft unb nur

eventuell Vertagung b« münblicfien Ihr^anblung begehrte uub

hierburch ba® (Gericht vethinberte, auf feinen 53ertagung®antrag

einstigeren. 12>ct hiergegen gerichtete Angriff be® 9hvifton®fläger®

«fcheint jutreffeub. 0er eoentuelle 53ertagung®antrag war für

ben galt gefteßt, baß e® gemäß bem Einträge be® Scflagten un*

juläfpg erscheine, fofort in ber Sache felbft gu vcrljanbelu unb

ju entleiben. 0a biefer gaß vorlag, war ba® (G«icht burch

ben Snßalt be® Slntrag® be® Äläger« nicht gebinbert, bie 53er»

tagung auftgufprecken. Äann fcemnactj bem Grunbe, au® welchem

bie 9lichtb«ücffuhtigung be® 53ertagung®antrag® von beu 53c*

rufung&gcricbt für gerechtfertigt erflärt wirb, nicht jugeftiuimt

w«ben, jo ift hoch bie @ntf(Reibung felbft an® einem anbeten

Grunbe $u billigen. 0er § 300 ber (Jisilprogeßotbming an*

erfennt ein Siecht be® Äläger®, 53ertagung b« münbH$en 53er*

ßanblung wegen nicht orbnung®mäßigcr üabung ber (Gegenpartei

;u v«langen, nur für ben gaß, baß leptere nicht erlitten ift.

@® «fcheint nicht g«echtfertigt, biefe® {Recht auf ben gaß au®*

gubehnen, baß bic Gegenpartei erfchienen ift unb wegen nicht

orbnungimäßig« Labung bie ^Ibwetjung b« Älage beantragt.

Sin« entfpreebenben Änwenbung ber für elfteren gaß gegebenen

Bestimmung auf beu lepteren gaß ftebt bie wefentliehe 53er*

itbiebenbeit beib« gäße entgegen, inbem e® f«h im erftcren gaUc

nicht um 31u®feb(icüuitg ob« 6infcbränfung eine® 0ied;t® be®

Öeflagtcn, fonbetu lebiglicb um bic 53erpfli4>tung be« 9)roscß*

geruht® lunbelt, unter ben gefeplicßen 53orau®fepungen bem 53«*

tagung®autrage be® Mläg«® $u enlfprecbeu, wogegen in bem

gweiten V^atl bei ftn«(ennung eine® £He<ht® be® Äläger® auf

53rrtagung, alfo gortfepung be« 53erfabren®, ba® JHedjt be® 53e*

flagten bie Slbweifung ber Älage ju verlangen für ben gaü, baß

Äläger bic 53ertagung beantragt, au®gefcbl offen fein würbe.

^trjonal = Scräitbctungcii.

Snlaffunnctt.

StiHgcr btt bem Ämtäjftitbl in Oftrtlor, — .8 Ö ^

p

bei b«ii üantgcricft in <3cbncibcmül)[; — 9licb(cnitptt bei

bem Smt«jcricfct in Utljnt ;
— Dr. 3ocr« bei bem ?anb-

geritzt I. in *«tin; — üloijomSli bei bem SimUjcri^t in

©t^tinun; — Sieinbcmcr bei btm iaiibgeri^t in 3iuri<b;

— 91 o iten bei bem üanbjeti^t in ®ctimunb; — Jtonrab

®<^ulje bei bem Janbjeri^l in gibing; — fietolb bei bem

?anbgeil(tt in iialle a. ©.; — Stiege bei bem idralägericbt

in TOerfeburg; — SRenba Sitten bei bem Slmtegeritbt in

©t^timm; — OTainoni, fräset in Ctefelb
, bei bem 8anb-

geriet in Äcin; — Sncpf bei bem ?anbgeri<bt in Stpnribe-

mübl; — üubemig bei beui Sanbgetiipi in CMttingen; —
©trupp bei bem Kmttgeriipt in ©tlbl.

3tt bereifte bet aieepttanioälte jinb geläfept
: gtanj Siiefd;

bei bem eanbgeridjt in 9Iiimbetg; — Ubbelobbe bei btm
8anbgeri$t in ^annoeer.

Cfrnettnuttften.

ernannt fmb: bet SietttJamralt Siela in Üucbtl jum
Stetat im ötjirt bet Obetlaubeegeti^i« ju TOatienwttbet •,

—
bet atrepUamealt e c etf in 3e^btnid gnm eiotat im Sejtrf beb

Äammttgeri*«; — ber Sieeptbanmait füeiepe ju Sprettan jum
Jlotat im Sejitl beb Cbctlanbcbgtiitpib jtt Steblau; — bet

SHeeptbamcalt Stetb jn ffiatbntg jum Slotat im Sejitt beb

Oberlaubebgetiiptb jn {»mm; — bet SReeptbameait ffialiet

jum 91otat im Sejitl beb Obetlnnbrfgeriiptb ju Steblau, mit

Knuieifimg feine« ffiapnfipeb in !Wilitf(p.

Jitcltierleibuncten.

Een fKeeptbanuiältcn unb 9!ctaeen Senn emann in $abet-

bont, — ^ennede in Sceft, — ®affetmciet in Sonn, —
Selb in ©narbenden, — £afe in ütitenburg ift ber Sparaliet

alb SnflijMtp oetlieptn.

'Jo6e«fölle.

Dbeet In @lap; — Setter tn 3abtrn; — ©epmlbt
in ftapla.

ArbrnP«ctletl)unf)cii.

Eem Suftijratp, iKrcptbanvalt unb ')U'tnr Dr. gulet in

Sranffurt a/®. ift bet Diotpe abltt’Dtben brütet Jtlafie mit

bet ©(pleife, — ben SuftijtStpen, Diceptbanmälten unb 91otaren

een Saffe in Ecrtmunb, Scnpe in Snft unb bem 3uftij-

tatp, äKeeptbameali Sagebeb in Sein bet SHclpt Sblet-Otben

eiertet Älaffe eerlieptn.
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Gsin tüchtiger 9ted)t*anit>alt6aebülfr für feiert ober fpäter

nach Grcfelb gefucht — btforgt bie Qyp. b. ©L mttet ft. 4».

(Sin 9i. A., weither nach Berlin feinen atfchnfip in furjcm
»erlegt, fu<ht für ©erlin ©ur.*Serft. — ©clibität unb $ii<btigfeit

etfcrberli^. Off, unter F. A. ft. beferbert bie (Srp. b. ©I.

®ureau»«jiel)tr,
tür^tia

r
b. poln. ©prach« mächtig, l. f, melben. Off- m. Äng. b.

©eb.-Änfpr- u. 3eugn."Äbf<h. a. b. Srpeb. b. fRatibew 3eltg. f.

Ober*©thlefien (Watlbor) sub 1,-
(Sin j. (Wann, ©tenograph, feit mehreren 3'n^ren auf einem

fXetht«an»ali«büreau all Grrtbient tbätig nnb mit allen vor*

fommenben ©üreau« Arbeiten »ertrant, müni^t fU$ jum 1. Dfto*

bet er. ober (pater ju »eränbern. fyt. Wef. @ef. Offerten unter

Ij. lOO an bie (Sypebition bl cfe« ©tatte« erbeten.

(Sin ®iireflut>prflrber fucht im Gebiete bei fl. 8. Di. »on
fofott Stellung. Off. »Mb P. lOOO bef. b, ®yp . b. ©L

Raufen
flefuebt roitb „3uriftif<$c ffioif|eii[(f)rift" 1875, 1878,
1879, 1880, 1882 uni) 1884 Kr. 1—14. Offe.tm mit

'Pttiäjnflubt btförbert unttr „äBixjtnjifrrijt
1
' bie Srprt. b. 81.

4<cn 8B. SRocfcr $ofbn<^antIang in Scrlia ijt in bfjitl;™:

3n!)0lU . UcltrlMit p* 3ßbrgang 1872 — 1883
bet

JJuriflifchen SöoArnfcbrift
unb

©efamuit-Utrjeiihnth ju ben barin «ttnelhciUen tttidjagtridjls-Cfnlfcbti-

bungra in ber fBudiftabtnfolgr nnb nadh brr Orbnung ber fl?>tf>brsfl<litn.

4>eraufl gegeben »om Oeutfrbett '3nu>alt>93erriii.

14% ©g. 4» geh- i'rci« 3 «Warf,

3« faufen
gefugt wirb „^uriftifdK TBorfnnfcfirift" 1884 Wr. 1—12.
Offerten mit ?>rri«angabf beferbert unter A. K. b. ßypeb. b. ©I.

3m ©erläge »an $>oim de <£nfe in (Erlangen ift foeben

erf(^ienra unb bu«h jebe ©udjhuntlung ju belieben:

Sctd)§gc|cfe
betreffen b

bir ÄommanbitarffUfdjaftrn auf Stftfrn unb
bie äfHenaefelifthaften

»ein 18 . 3 uli 1884
erläutert

een

Dr. tto eifert« von ^afbernborff,
ML «Wtntfteriafratb.

«Srfte* $*ft.

ar. 8«. (264 ©eiten.) geb. 4 MM. GO $f.

Da« foeben erfi^ienene 1. jpeft beö umfangreich angelegten föerfe«

geftattet bereit? bie »oQe (Sinficht in baf mit bemfeloen in Angriff
genommene uerbienftliche Unternehmen, (fl foQ ein nach allen wich-

tungen erfcbSpfcnber Kommentar ju bem neuen iRricfclgeffbe gegeben
»erben, lowcbl nach ber Dichtung ber hißortfehe« (Futwicfelnitg beeil

Aftienre<htt3, all nach ber furiftifchen unb priuatrethtlicheH ©eite
tiefer in ba» faufmätraifthe (?rm erböl eben fo tief tinfthneibenben

©rftimmungen. £to|j ber nicht fleinen ©ibliothef, bie bereit« über
ba« Aftiengefeg gefchriebeu »orten ift, befegen »er hoch feine Arbeit,

»eiche ba»fclbe mit foldftr, aDe ©unftt berfteffuhtigeuben ®rünb
Udjfeit behanbelt. Al« ?lachf<hl>tgebud' jut fchneflen unb fachgemäßen
3nformaticn bürfte ba« Siferf nach feiner ©oDenbung fowobl für ben

tfuriften, al« für ben Kaufmann ein unentbehrliche« $üif0mittel

fein. Der ©erfaffer ift bereit« al« Kommentator b<« AUg. D.
.£iaubel«gefep»©u(he« unb ber Kenfurtforbnung riihmlichft buith feine

eintringenbe Äcnnlniß be« ^aubellrtchte«, wie bur^ feie .Klarheit

feiner &arfleUnng«»eife befannt. (Hamburger Jponbeliblatt.)(Hamburger •C'ianbeliblatt.)

Verlas: von Franz Vahlen in Berlin W.

Neu erschienen »oeben:

Akticnycsclz, Vom 18. Juli 18&.

Dr. Alexander Meyer (Mitglied der Reichstoga-Kommiwion). ItaictiBgcaeU, betr. die Komraunditgeeellerhaften auf Aktien und
die Aktiengeaellacbaften. Tcxtaoegabc mit Einleitung, Anmerkungen und Sachregister. 1834. 7 •/, Bogen. 12*. Cart. M. 1,20.

Unfallversichernnysyesetz » Vom 6. Juli 1384.

E. Griinewald (Laudgcrichterath) und R. Haas (Landrichter). Unfa)lvcrsiclicmng8gc»etx für dan Deutache Reich. Mit Er-
läuterungen, entnommen uns den Grandrügen, der Begründung, dem Berichte der KommiMion de« Reichstage« und den
Verhandlungen dea letiteren selbst, nebst Ausführnngsbestiairaungrii im Anhang. 1834. ü Bg. 8°.

. (5eh. M. 1,80.

Unfallrersicherunffseesetz.

TextAUSgabe mit Ausfühnuigsbestimmnogen und Sachregister. 1384. 6 Bg. 12*.

Zu belieben durch alle Buckhandlungen.

Cart. M. 0,60.

©atl ^t^maititS Sctlnfi in Strlin W.

©oeben gelangten jur Aufigabe:

Termin -itafettber iermtn-^afenber
für ri» für n«

Stntft^tn Ufdjtsnnmaitt, U0tarc nnb ^nftijbcnmtcn
<8rriiijts»0ll;icljfr iß ^reultß, fllcAlcntur», drn 2üärianiU<ß Stßal»,

auf ba« S^h^ HrßunMm«i(|, Iflatilctf,, £ipp« ußil dni djunfolläditn

1885. auf ba« 3ahr

^eraulgegeben 1885.
unttr ©Hlwirfung be» ©tntfrheu Auwab ©errittS. «iaib amltiifirn Onrikn.

fliiiti aintU4«n Wittriil. Siebe n unboierjigftcr 3«hf0ang.
©cch«unb^»anjigfter 3ahtgang. (Sieg. geb. mit ‘liteluiguette 9R. 3. — 5Diit ©threibpapier

biirchtthoffeti 3Dt. 3. 50.(Steg. geb. 5)t. 3.G0. — *Wit ©chreibpapier burchfchovftn ©h 4.

$iir bie JKrbafticn »mintw.: ©. <>a*nle. ©erlag: S. ©toffer <>ofbu(hhflnblttng. Drucf: SB. ©foefet ^ofl'uihbnuferri in ©erlin.
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£*? 30 unb 31 .
9<rltn, 15. Dftober.

3»ri(lifrl)f UDodifitfdirift.
§ermi$gegeben l'on

S. fiontlr,

Rechtsanwalt in AnSbach«

iffi. ficntpncr,

Rechtsanwalt beim Sanbgericht I. in ©erlin.

Orflon t*cö ftcntfcbeit 2ltttt>alt:&crectt*.

|)rri« für ben 3ahr3aiI0 12 93lar!. — 3i»ietate bi« 3«ile 30 pfg. — ©efteQungen übernimmt jebe Öu^anblung unb ftefkuftlB.

% n b 1 t.

3ur Rechtfprechung be« Retch«gericht« in civÜprogeffualifchcn

gtagen. S. 237. — Erftattung brr Äoften bei 3ahlung ber

Streitfumme nach Einreichung ber Älage vor 3uftettung ber-

felben. S. 244. — ©irffamfeit facjtmilirter 11 nterf Triften. —
Srforbentiffe für bie gültige ©efteUung von ©runbfchulbantheilen

nach Preußiflhem Re^t. ©orau«jcßungen be« faufmännifchen

©erpfU<htung«f<heinö. flieste be« Staber« eine«, bfm preuß.

©ef. vom 17. 3uni 1883 guwiber ausgegebenen unb besljalb

nichtigen 3nhaberpapiere« gegen ben AuSftefler. ©. 245. —
2B«fen be« Urheberrecht«. SDaffelbc »ft ein abfolute« Recht gleich

bem EtgenthumSrecht unb geht in bemfelben Sinne unb Um-
fange unb mit beut nämlichen Eharafter auf bie Erben über.

— @ntfchäbigung«anfpru<h ber Erben im gatle ber ©eranftal*

hing neuer vetänberter Auflagen burch ben Verleger bei ver-

traglicher ©erpflichtung be« Erblafferfl bie eeranberten Auflagen

ju bearbeiten. (5. 248. — petfonal-©eränbeningen. ©. 251.

3n bem perfonalverjeichmtfe be« füqlicfc gur Ausgabe ge-

langten ^pepntann’f^en lerminfalcnber« für 1885 ift unter

königlich Sächftfche« Cberlanbefgeric^t 3)re«ben R. A. nach-

jutTagen:

Dr. ©eorg ©«hmibt, Rechtsanwalt beim Äontglichcn

Cberlanbeflgcricht, 2Baifenhau«ftraße 13.

gur iHt^tfprcrf)utig beü 3lci(fjjtgcriif|tiS in ciui(=

progcjfunltf$cn Sengen.

Sie römilcßcn faßten bezeichnen ben ©anb ber Entweihungen, bie

foigenben arabißhen Biffeni bie Seitenzahl.

Slacbfcent ein lialbf« Sabrgfh 11 * feit ber tßatfäch liefen Gel-

tung ber 2)eutfchen Eivilprozeßorbnung oerfloffen ift, laßt fie^

auf ©tunb ber gewonnenen Erfahrungen ein einigermaßen

fichere« Urteil barüber fällen, ob f»e bie ehrliche probe, welche

einem neuen Softem gu gönnen ift, beftanben fiat. Set« Ut-

tbeil muß im ©roßen unb ®an$en bejaßenb auSfaflen. SDian

fann zwar nicht lagen, baß ba« Softem ber E. p. O. ftch al«

ein Univerfal.f>eÜmittel gegen alle SRängel im Prozeßverfahren

herauSgeftedt habe unb felbft von allen Mängeln frcigufprechen

fei. E« hat fich inbeß noch weniger hetauflgefteflt, baß e« bie

troftlofen Befürchtungen gerechtfertigt habe, mit welchen Anfang«

eine große 3aßl prafttfe^er Suriften ber voUjtänbigen Erfcßung

be« alten gewohnten ©ange« burch ein wefentlich abweichenbe«

neue« ©erfahren entgegenfah. 3m ©angen hat ft«h bewahrheitet,

baß bie ©orgüge unb bie fDlängcl, welch« bi« prari« aut ©er-

fahren rühmt begw. tabelt, wefentlich von ben Ricßtem unb An-

wälten Abhängen, welch« ba« ©efeß anguwenben beruf«n ftnb.

3nb«m ft<h bewährt hat, baß &aö orbentlith« ptogeßverfahren in

©erbinbung mit bem Softem ber cinftweiligen ©erfügungeit ge*

nügenbe Elaftijität ha*, am ohne £ülfe außerorbentlicher Progeß-

arten ben Anfpriichen ju genügen, welche an ein jchnellf« unb

benitoch grünbltthe« Projtßoerfahren bitligerweife gcfteQt werben

niüffen, bat ftch namentlich g«geigt, baß bie ©ergögerungen, wo

fie noch gu rügen ftnb uno bie fRichtberücffichtigung geltenb ge-

machter Anführungen etngelne Ausnahmen bilben nnb wefentlich

auf ^Rechnung einzelner dichter (Kammern, Senate) unb An-

wälte gu fchreibet» finb. SBäljrenb Anfang« bie praji« in jetem

gaDe eine« langfameren progeßgange« bie Schulb bem Softem«

aufgubürben geneigt war, ha* bie weit überwiegenbe SJiehrgahl

ber ©erichte gegeigt, baß ba« ©erfahren mit »ortheilhafter ©e-

fchleunigung fungiren fann unb fungirt, unb bie Schulb fpater

unb wieberholter Termine h^ rt man jeßt in gerechterer Seife

mehr ben Richtern unb Anwälten im «ingclnen ^afle beimeffen.

3)te früher mehrfach geäußerte ©efürchtung, baß bie Eicil-

progeßorbnung burch ihre fnappe Raffung unb bie Rncerungen

gegenüber ben bisherigen Progeßfoftemen eine ÜRenge oon Äon-

trooerfen gebären würbe, unb baß bi« gur geftfleflung einer

feften ©eftaltung be« ©erfahren« eine fe^r geraume 3e»* »er*

fließen würbe, ift ^ebenfalls in bem befürchteten ÜRaßc nicht ein»

getroffen. 2)n Äontroverfen ^ateu ftch, abgefeßen »ott ben

weniger wefentliehen über iDctaitfragen, oerhältnißmäßig nicht

oiele hetauflgefteUt, unb h*afichtlich ber erheblichen ift bi« feßt

größtentheil« von ber Profi« eine beftimmte fföfung faft aUge-

ntein angenommen. Unleugbar hat bagu gemäß ber Ratur ber

Sache am meiften bie Rechtfprechung be« Reichsgericht« beige-

tragen, unb e« ift auguerfennen, baß fie babei wefentlich eem

©eiftc ber Eivilprozeßorbnung geleitet, beten Softem int Ein-

gelnen aulgubauen unb gur praftiidjen Anwenbbarfeit gu ver-

helfen geholfen hat. Die bi« feßt vorlicgcnbcn 10 ©änbe

ber Entfchribungen in Eivilfa^en nebft ben fonft veröffentlichten

Urteilen unb ©erfügungen geben bagu ein umfangreiche« unb

bebeutfamefi SRaterial. Ein furger Rücfblicf auf bie fünfjährige
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ri»ilprogcfjualif<he Stfätigfeit beß JReichßgerichtß bietet Blancheß

Sntereffantc.

Bom Keichßgericbte ift mit fonfequenter Strenge baß ®runb*

prinjip ber SDtünblicbfelt begw. llnmittelbarfcit beß Berfabrenß

feftgehalten. Ser ®runbfab, baß nur baß münblich Borgetragene

gu berücffichtigen ift anb fofem eine Öntfcheibung auf bet

Bergung biefeß ©runbfafceß iui Sinne beb § 511 beruht,

ein Keuifionßgrunb »erliegt, ift fenfrquent aufrecht erhalten,

namentlich auch binfuhtlich ber gu berüefnehtigenben Beirriß*

mittel unb beß rorjutragenben ^^attrftanfceiS angegriffener llt*

theile; IV, 368, 375, 379, 420; VIII, 325, 326, 406. Gbenfo

ift bic 3nsetlälTigfett unb BoBftänbigfeit bet geftfteUung beß

Borgetragenen im ^^atbrftanbe burch unnacfcfiihtige Ablehnung

unveflftänbiger ober unsicherer Jbatbeftänbe unb entfpreebenbe

Aufhebung beßfaflftger Urtheile gemährt, II, 144, 406, 422;

IV, 188, 428, 431
;
VI, 350 u. \. w.

Ser Statur ber Sache unb bem Umftanbe, baß bie Aritif fuh

gegen baß pofitiu »orliegenbe SJlaterial ju wenben I?at r eutfpricht

eß, wenn biefe Vntfcheibungen fict> mehr bagegen richten, baß ein

nicht »orgetrageneß TOaterial pofiti» berüeffuhtigt ift begw. ein

»Drliegenber H^atbcflant1 Reh mangelhaft geigt. Sie gälte, in

welchen negati» »orgetragene ihfltfachen nicht berücffi^tigt unb

im Hhatbeftanbe nicht erwähnt finb, gelangen nicht gut Kfcbt-

fprecfcung beß Keidjßgerichtß, unb eß ift anguerfennen, baß baß

Verfahren be« § 291 $ur Berichtigung unb namentlich Ber*

»ellftänbigung beß Sbatbeftanbe« ftcfy alß ein wirffameß Mittel

gut Befritigung »on Cmiffienen unb bereu geigen nicht be*

währt hat, tßeilß wegen ber furgen Jrift unb beten Berechnung

von einem 3ritpunfte ab, in weichem ber Anwalt baß Urtheil

noch nicht in £änben hat, unb welchen gu fontreüiren fein be*

fchäftigter Anwalt im Stanbe ift, theilß wegen bet Uniidjerheit

beß (Srinneruiigß»erm5geiiß beT omittirenben Kister, wie fty

wieberbolt eflatant in Fällen gegeigt hat, in welken bie beiter*

fertigen Anwälte mit entfehiebenfter ©ewißhrit eine CmifRon bc*

jeugten. Saß Berichtigungßoerfahren wirb bcßhalb in neuefter

3eit faft gar nicht mehr angewenbet unb jur Bermeibung un*

richtiger Folgerungen auß tiefer Sbatfache muß nach ben biß*

hörigen (Erfahrungen leibet fonftatirt werben, baf; bie 9ti<htan*

wenbuug nicht barauf beruht, baß baß Verfahren nicht noth*

wenbig fei, fonbem barauf, baß eß nicht genugenb wirft.

Ser anfänglich befürchteten Schwierigfrit beß Bertragß unb

ber Kuffaffung oetwicfelter StreitoerhältniRe gegenüber fte^t

bie 3batfaihe, baß bie fomplijirteften Berhältuiffe im Kähmen

beß Berfabrenß ihre fachgemäße Örleblgung erfahren haben.

Bon ben ^Hilfsmitteln ber Shrilurtheile, her 3wif<hcnurtheile,

ber Befchranfung ber Berbantluug auf einzelne Fragen wirb

ein entfprechenber ©ebrauch gemacht. Ser Begriff ber3wifchen*

urtheile, namentlich bie QnterfReibung berfenigen, welche ton*

Rcbtlicb ber ^Rechtsmittel alß CEnburtfceile angufehen finb, unb

folcher, gegen welche ^Rechtsmittel außer ber Bcrfcinbung mit ber

bemnächftigen Önbentfcheibung nicht guläffig finb, ift burch bie

Kechtßfprechung beß Krichßgerichtß (»gl. V, 376, 424 ;
VII, 421;

X, 406) alß entfprechenb feftgeftcflt angufehen. Sie in bet

$rojiß h*rjcröe i rrieuen Acntrouerfen, ob eß nach § 427 gu*

läfRg fei, in einem bebingten (Enturtbeile bie Folgen ber

Stiftung ober fttytleiftang beß (Sibeß nur für ben einen Fall

gu beftimmen unb für ben anbern Fall vorgubehalten, waß baß

Keicbßgericht »erneint, unb ob rin bagegen »erftoßenteß Urthal

alß (Enburtheil angufehenift uub burch Rechtsmittel an ;u greifen

ift, waß baß KeichßgeriCbt nach aniänglichen Schwanfungen (V,

347, VI, 423, 427) tur<h bie ’pienarentfcbeibung VII, 421

übereinftimmenb mit bem oberiten Sanbeßgerichte für Baperu

Seuff. $Cnh* 38, 351 bejaht hat, ift mit tiefer SMenarentfcbri-

hing alß gutreffenb unb enbgültig entfehiefcen gu erachten. —
Schwanfungen in ber $>rariß veranlaßt noch *ie F*age, warnt

bei einem Änfpruche, weichet nach ©runb unb Betrag ftreitig

ift, eine Borabentfcheibung ira Sinne ber §§ 276, 500 ad 3

erfolgt ift, wenn ber Änfpruch abgewieien wirb, weil ber ©runb

bagu hinfällig fei. 9ta<hbra frühere (Entfcheibungen (V, 412,

413, VI, 57, VIII, 360) alß Boraußfepung auffteUteu bejfc.

aiifguftetten fchienen, baß baß Bericht burch einen »erfünfceten

Befcbluß crflärt habe, über beti ©runb »crab entfeheibm gu

wollen, hat bie Grntfcheibung X, 430 erflärt: cd fei nur ge-

meint, bie ftbficht beß erfennenben (Berichts, übet ben ($runb

rorab gu entfeheiben, muffe erfennbar außgebrüeft fein uub biee

fei allerbingß gut Ifluwrnbung beß § 500 ad 3 nötbijj.

Unentfchieben blieb babei noch bie weitere Frage, ob nicht

§§ 276, 500 ad 3 überhaupt nur bann anwenbbar feien, weite

ber Änfpruch an Reh vom Kichtrr für begrünbet erflärt ift,

»gl. „anjufehen" in § 276 Äbf. 2, Blot. ©. 218, Stmcf*

mann-Äoch, 9lnm. 4 unb Seuffcrt 3fnnt. 2 gu § 500. Saß

Krichßgericht fcheint bie« (X, 442) mit KücMcht auf bie (Ein*

fchaltung ber ©orte: „wenn ber Slufprucb für begrüntet er-

flärt ift" im ®bf. 2 § 276 unb bie $rot. S. 97, 98 ber

Keichßtagßfcimniifiou nicht anjunehmen. — Für gulifftg ift bie

Borabentfcheibung nur erflärt, wenn ber fXnfpruch bem Urtheile

burch &lage ober ©iberflage unterbreitet ift, niiht bloß alß

(Sinrebc; 29. SWärg 1884, 3ur. ©och- S. 136 9lr. 7; inbeß

nicht bloß für Klagen auf Stiftung, fonbem auch für Feft*

fteDungßflagen, VIII, 362.

£inftehtlich ber fehr beftrittenen Frage, welche ohne ©e-

nehmigung beß ©egnerß un»crrücfbare ©runblage bem flrogeffc

in ber Älage gu geben fei, worin ber „Älagegrunb* beitebt, hat

ftch ber britte Senat beß Keichßgerichtß, X, 434, ben BRotioen

unb ber ftrengeren Slnficht angefchloffen, baß unter Ätagcgrunb

biejenigen Shat {a<hen gu »erflehen feien, welche an ficb geeignet

finb, ben erhobenen Slnfpruch alß in ber $>erfon beß Älägerß

entftanben unb burch ben Beflagteu »erlept erjeheinen gu taffen.

(Er begei (hilft baher für (Eigenthumß* begw. bingli4»e Älagen

bie Bejeicbnung beß (Erwcrbßgrunbeß beß ftreitigen Kechtß all

2hcil beß Älagegrunbeß. Ser Streit gu fünften einer nur

allgemeinen 3nbi»ibualifirung beß ftreitigen Kecbtßoerhältiiiffeß

fepeint inbeß babureb noch nicht abgefcbloifen gu fein, vgl.

ß)eterfen in 9taffow*Äüubel Beitr. Bt. 28 S. 657.

(Einen für bie ß)rariß fehr t»i<hl*öcrt Sheil beß Berfahrenß

bilbet baß 3ufteOungßwcfen. (Eß ift anguerfennen
,

baß baß

Keichßgericht bie früheren vielfachen Acntroocrfen auf birfeui

©ebiete in einet ©eife gelöft hat, welche ber nothwenbigen Q)e*

wißhrit ber 3uftellung unb ben beftimmten F^tmoorfchriften ent«

fpricht unb gugleich bie Kuüität wegen feiger gcrmwifcrigfeiteu »er*

ineibet, welche für biefe 3mecfe unerheblich ftnb uub im Sinne

ber (S. $). D. auch nicht mit ber Kiihtigfeit ber 3afteUung

geftraft werben foflten. Sie 3uftellungßurfunbe ift nur Beweis-

urfunbe, niept ein für bie 3ufteUung felhft nothweubiger Formal*
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ober ©olennitfitßaft; bie Mängel ber 3ujtellungßurhmbc ober

ber bem Slbreffaten übergebenen Stbftprift begrünten niept eine

Ungültigkeit ber 3ufteQung; bie 3ufteflung ober einzelne 9Jio-

mente beweiben jur (Srganjung ber Urfunbe fßnnen aiicp in

anberer ©eif* natpgewiefen werben nnb bie freie ©eweißwürbi*

gung ift batei mapgebenb, IV, 433; Safiow*Äüupel ©eitr. 26,

1154; 27, 1082, 1085; 3ut. ©otp. 1881 8. 49. ©egenbe*

weiß ift guläffig, VIII, 328, IX, 414. Slutp bie 3ufteflung

von Änmalt ,ju Anwalt, weltpe bie perfßnlitpe Äenntnijj unb

Qcceptation beß empfangenben Anwaltß voraußfept, VIII, 332,

uab für weltpe eine (Srfapjufteflung an ©üreaugepülfen, Sienft»

tentc, .£>außgcncffen nitpt gutaffig ift, 3ur. ©otp. 1882

S. 253, bratnpt nitpt lebiglitp burtp eine Quittung natp § 181

Äbf. 2 natpgewiefen ju werben, ©eujf. &rtp. 37, 216 91r. 50.

Ser Auftrag 3ur 3ufteflung fann burtp Sintere, alß ben betret*

benben Anwalt erfolgen, 3ur. ©otp. 1881 8. 149; 1882

8. 134, 135, 139; 1883 8. 110; vgl. IX, 348. ©ebenf*

lieber ift bie Sntftpeibung, ba§ für bie ©eglaubignng, foweitfic

notp § 156 3tbf. 2 burtp ben Anwalt erfolgen iofl, bie ©e*

glaubigung burtp ben ©eritptßvofljieper genügen feil, VIII,

346; &ajfow*&ünpel 27, 1024; 3ur. ffictp. 1884 8. 8. Sie

©oranfteflung beß ©eritptßveQjieperß wirb natp ben gewepn*

litpen Slußlcgungßregeln burtp bie nacpfolgenben 8äpe mobi*

fijirt. Stutp bie 9Jlot. 8. 144 fepen vorauf, bap ber©eritbtß‘

vefljicper nur ^anberenfaUß*, wenn rin Anwalt bie 3ufteflung

nitpt betreibt, ju beglaubigen pat.

©ou 3«tereffc unb ©itptigfeit ift ber (Sinflup, weiten

baß SRritpßgeritpt auf bie fatplitpe ©erpaitblung felbft burtp bie

©epanblung beß ricpterlitpeu gragcretptß gemäß § 130 außübt.

Sie & f. D. berupt grunbfäplitp auf ber ©erpanblungßniarime

unb will nitbt burep Snquiption gegen bie Parteien juin Siege

materieller ©aprpeit ©epauptungen unb 'Mttpeilungen provo*

jiren, welcpe bie Parteien felbft nitpt vorjubringen beabfitptigen.

Sie will aber im 3ntereffc ber erftpopfenben Slufflanmg beß

Jtertetroillenß unb infoweit allerbing« autp im 3ntereffe ber ma*

terieflen ©aprpeit, bat) baßjenige, waß bie Partei Vorbringen

will, in ber retptlitp unb tpatfätplitp gtnügenben Seutlitpfeit

unb ©odftänbißfeit feftgefteQt werbe unb pat pierju bem Diicpier

baß grageretpt beß § 130 gegeben, bamit nitpt Spatfacpen un*

berütffitptigt bleiben, welcpe bei rieptiger ©eurtpeilung jnr ®r*

gänjung ber Äenntnip ber ©atplage wefentlitp ftnt, unb weltpe

nur wegen ©ertennung ber maßgebenten rccptlicpen ©efuptßpunfte,

ober weil fte irrtpüinlitp alß felbftverftänblitp eratptet fmb ober

auß fonftigem ©eifepeu nitpt vorgebratpt fmb. Surtpauß tiefer

Auffaffung ber 6. $>. 0. entfpretpenb gebt baß Seitpflgericpt

baoon anß, baß bie Slußübung beß gragcretptß im Allgemeinen

ter freien ©eurtpeilung beß Sitpterß überlaffen ift unb bie

Unterlaffung von fragen in ber Segel feinen Dtevijionßgrunb

bittet, VIII, 372, 3ur. ©od>. 1881 8. 156, baß infibefonberc

bie SitptaußÜbung beß §ragcre<ptß niept ;u bemängeln ift, wenn

ber Siebter feinen 'Jtnpaltßpunft ju einer Erfolg »erfpretpenben

flußübung pat, VII, 369, Saffow*Äünpel ©b. 27 8. 1072,

1073; 3ur. ©ocp. 1883 8. 110; bagegen wirb bie Stuß*

Übung beß grageretptß, wo fte geboten ift, alß ftmtßpflitpt beß

Sitpterß feftgefteQt, ba er von ben ipm gegebenen ©efugniffen

ben entfpretpenben ©ebrauep uiacpen fott; unb bie Sitptauß»

Übung ift eine ©efepeßmlebung, wenn bie eigenen Slnfüprnngen

beß Sicpterß erfennen laffen, bag er fiep biejer ©erpflieptung

ber ^inwtrfung jur ©rganjung nitpt bewugt war unb fh unter*

laffen pat, VI, 358, VII, 368, VIII, 371, 3ur. ffioep. 1883

8. 75. 3nßbefonbere ift bic Stcptaußübung baper bann eine

Secptßverlepung, wenn eine ^(age angebratptennajjen abgewiefen

wirb, in bem 8inne, bafi biefelbe Älage mit befferer be;w. voll*

ftünbiger 8ubftantiirung notptnalß ju erbeben verbepalten bleiben

fotl, — eine Äbweifung, weltpc bie G. f). O. nitpt fennt unb

burtp baß ^rageretpt gerabe vermieben wiffen will; VI, 358

3ur. ©otp. 1882, 8. 222, 334, ffiallni. 2). 3ur. 3, ©b. 7

8. 379, 381. 5>aß grageretpt ift bamit burtp bie Setpt*

fpretpung beß Seicpßgeritptß gu einer witfjamen unb ben 3nten*

tionen ber 6^ O. burtpauß entfpretpenben ^»anbpabe ge*

worben, um bie 8tpärfen ber abfcluten ©eipanblungßmajriuie

tu milbem, bie ü&ißpofiticn ber gartet voflftanbig gut ©eltung

ju bringen unb baß von ber Partei gewoüte materiefle 9lf(pt

nitpt mit einer {»inwrifung auf ipre ungenügenben unb ttnvofl*

ftanbigen @rf(ürungen ju verfümmem.

Äutp bem ©runbfafec ber freien ritpterlicpen ©eweiß* unb

^patfatpen*©ürbigung ift fein vofleß Setpt geworben. Slotp*

wenbige ©oraußfepung ift, ba^ bie Ueberjeugung auß gefepli^

juläfftgen ©eweißmitteln unter ©eobatptung ber ©efepe über bie

©eweißaufnapme geftpßpft wirb, VI, 351, VIII, 406, IX, 324,

Sur. ©otp. 1883 8. 76, 111. 126; Saffow-Äünpel ©b. 27

8. 1102. 3nßbefonbere fmb 3<ugenaußfagen alß ©runblage

nur ju benupen, wenn natp § 356 bie 3tu0«i becibigt fmb,

ober barauf vcrjitptet ift, fofern nitpt ein gaü beß § 358 vor*

liegt, waprenb baß ©eritpt unbecibigten 3eugen vollen ©tauben

beiinefjen fann, wo natp § 358 bie Sitptbeeibigung geboten ober

jnlaffig ift VIII, 406, X, 415. ’älutp bie ©erürffitptigung

eineß ©aepoerftänbigenbeweifeß wirb abgelepnt, wenn bie 8atp-

verftanbigrn nitpt ber &. p. O. gemafj vernommen unb beeibigt

ftnb, VI, 3, VIII, 344, IX, 324, 376. 3ur. ©otp. 1884

8. 375. Ser 3npalt vorgelegter Urfunben ift nur ju berütf*

fi^itigen, wenn er münblitp vorgetragen ift, IV, 375, Sajfow*

Äünpel 25 8. 1118. Ser Snpalt ber Urfunben ift entweber

voflftänbig im 2patbeftanbe aufjunepmen ober fie fmb bei ben

SCftcn aufjubewapren unb ift bann barauf im $patbeftanbe ©e*

jug ju nepmen, 3ur. ©ccp. 1884 8. 195. partei*@ibe fmb

nur ju berürffuptigen, wenn fie ben ©orftpriften über bie 3u*

, läfftgfcit entfpretpen unb in biefer ©ejiepung pat baß Seitpß-

geriipt übereinftimmenb mit ber Setptfprecpung beß Cbertribunalß

angenommen, bap ju ben Xpatfatpeu, über weltpe Gäbe geleiftet

werben fönnen, autp bie geiftigen ©rfenntnip* unb ©iflcuß*9(fte,

f. g. innere Spatfatpen, ©iffeu unb Sitptwiffen, Qbfitpt unb

Äenntnif; berfelben gepören, III, 395, 430; 3ur. ©otp. 1882

8. 175, 260, 1883 8. 77, 226; unb ba§ ebenfo allgemein*

veritänblitpe Setptßbegriffe in ber (Sibeßnorm aufgenommen

werben fonnen, VII, 1. ^>anblungen eineß im 8inne beß § 410

Sritten fönnen ©egenftanb ber (Sibeßjuftpiebung nur fein, wenn

ber Seferent jugleitp bepauptet, ba§ ber ©egner ober feine

Setptßoorganger ober ©ertreter (ober ber ©ertreter feineß Setptß*

vorgangerß, VIII, 341) fie waprgenommen pabe, X, 324. —
Unter ber ©oraußfepung ber ©erütffltptigung ber gefeplitp ju*

läffigen ©eweißmittel erpält bie freie ©ewetßwürbigung ipr Setpt.

Saß ©eritpt fann bie Äufnapme neuer ©eweißmittel ablepnen,

wenn feine Uebetjeugung fo entftpieben begrünbrt ift, bap (nitpt
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blofi n}a$rfd?einli$, fonbern mit unbcbingttt Sicherheit) bic turnen

Seweidmittel uidjt im Stanbe fmb, fie $u erfchüttevn ; bie ^c^eti

-

ttfeilige ift rcprct'irt, IV, 86, 375, V, 429, ©Joch.

1882 S. 175. 'Stieb binfubtlicb bet Segutachtung von Sacb-

oerftänbigen wirb bae ©eridjt auf feine Ueberzeugung verwiefeu

unb wirb burch ein ©utaebten an fleh nicht gebunbeu, Sur.

ffioeb. 1884, <S. 171, II, 384, X, 92. Gbenfo ift in betreff

bed Utfunbenbeweifed, foweit ihn nidjt pojitive Seweidregcln ein«

fchräufen, bie richterliche Ueberzeugung ma&gebcnb, Sur. ©od).

1883 S. 155. Ueberatt bleibt Vorbehalten, bajj nicht eine

fRctbtdverleßung entweber bei ©ewtnnung ber tljutiäch lieben j$eft*

fteflung ober bei ber öeurtljeilung ber rechtlichen Sebeutuug ber

feftgefteflten 2h«tfa(ben zu einer 9lichtanwcntung ober unrichtigen

Anwenbung bet rivilrccbtlichen ober prozcffualifchcn ^Rechtsnormen

einfthlicfiltch ber logi|<ben AudlegungSregeln geführt hat, IR* ©.

I, 338, II, 124, 379, III, 427, V, 383. Sur geftfteflung ber

Obfeftioität ber Ueberzeugung ift baran feftgehalten, bafi nicht

blöd burch eine allgemeine Söejugnabinc auf bie ganze Sachlage,

fonbern bur$ bie Sezeidjmmg ber Momente bie ©rünbe für

bie Ueberzeugung anzugefcen ftnb, VI, 170, VIII, 14, 15,

Sur. ®ocb. 1882 S. 76, 131, DlaßoW’Äüu&el 33b. 26 S. 1161.

Sb. 27 S. 930, 1093.

•frinftchtlich bet Seurtheilung ber materiellen iKeehtdfraft

nach § 293 Abf. 1 hat bad IReicbdgericht übereinftimntenb mit

berSubifatur bed Cbertribunals entfehieben: nur bie im Urteile

getrogene Gnttcheibung felbft wirb ree^tÄfraftig ; bie ©rünbe

bienen jur (Erläuterung unb (Ergänzung ber Gntfcbeibung, fmb

aber felbft nach Gtlajj etued Sheilurtheil« auch für bajfclbe,

beinuädjlt über ben übrigen 2hetl ber ^erberung eutfeheibenbe

©eriebt hierfür nicht maggebenb, V, 389, VII, 354, Sur. ©Joch-

1883 S. 155. Sa« Urtheil wirft nicht fenftituirenb unb no*

virenb für bic ©erpflichtung, fonbern nur beflaratorifch über

vorhanbene Rechte entfebeibenb, fRa|few*Äünbel Sb. 25 S. 739.

56elche Soraudfehungen für bie je^t geltenb gemachte exc. rei

jad. beftehen, ift nach bem 9)re$e§rechte bed jetzigen ^Tozeüge*

richtd ,ju entfeheiben; ob unb wie weit ein frühered llrtheit bie

voraudgefefcte IRecbtdfratt hat, ift nach ben örtlichen unb jeit»

liehen ©efe(jen bed früher erfenncnben ©eriebtd ju entfeheiben,

III, 291, V, 386, 337, VI, 415, Sur. 300$. 1881 S. 195.

5>ie Streitfrage, ob nach § 293 Afcf. 2, wenn von einer 'cor*

boruiig nur ein ^h^l bem ©egitet $ur Äompenfation entgegen*

gefegt wirb, bann bie iRechldfraftwirfung ber (Entfcheibung über

bie ©egenferbertmg nur auf ben 2fceil üch erftreeft, mit welkem

aufgerechnct werben foü, ober bie gefammte ©egenforbenmg

bejw. auch auf ben ÜRehrbetrag, namentlich bei gänzlicher ober

tficUwcifer Ablehnung ber ©egenforbenmg, ift bem IRcichSgericht

noch unterbreitet worben.

%\\x bie (Einlegung bed Ginfpruchd gegen ein Serjäumnif}«

urtljetl h«t bad Uteichdgcricht ungeachtet wieberholter Anfechtungen

bis jeljt fouftant angenommen, batj fie auch vor bem Seginne

ber 9lothfrift bed § 304 (3uiMung bed llrtheild) wirtfam ,ju*

läjfcg fei, III, 408, 409, IX, 420. ©Ballni. <D. Sur. 3- 6

S. 557, wefentliih weil bem § 304 nicht ebenfo, wie für Sc*

rufung unb fReviüon in §§ 477, 514 eine audbriicflichc lln>

wirffamfeitdevflärung beigefügt ift. Gbenfo h*! baffclbe aud

gleichem ©rünbe bie (Einlegung ber fofortigen Sefchwerbe vor

ber 3ufte(lung bed llrtheild unb bem l;ierburch bebingten Seginne

ber 9lothfrift bed § 540 für juläfftg erflärt, (Sur. Söetfc. 1884

'S. 47, ©Sallm. 2). 3ur. 3* 9 7419), neuerbingd in IX, 386

auch fogar bie (Einlegung einer eventuellen fofortigen Sefcbwertf

noch vor bem (Ergehen ber (Eutfcbciburtg , nachbeui bad Otcicbd-

geriebt früher (III, 375, V, 357) bie (Einlegung ber fofortigen

Seühuw'be ’-'or ber 3uitellung bed befchwerenben Sefchluffed ab-

gelehnt batte. Son ber dtichtigfeit biefed ©runbfahed fann icb

mich ui<hf überzeugen. 6r wiberipricht m. &. bem ©ortlauu

bet ©efebedvorfchriften, bem Öegriffe ber 9lothfnften unb ihrer

Sehaublung in ber (L O., ber (Sntftebungdgefchichte ber

mafjgetenben Sorfchriften unb ber 3ufähe ber §§ 477, 514 unb

ber begrifflichen 3ulafügfeit eined argum. c contrario. Sgl.

33ad> in 9iarfoto*Äüii&el ©b. 25 S. 257—271, 801 unt

X'eutfchniaim in 9iaffow*Äünhel Sb. 26 S. 57, 59, 64 ff.

Gine nähere Segrünbung bed SBiterfpruchfi an tiefer Stefle

würbe ben 9iaf;men biefed furzen iKücfblicfd überidjreiten, unb

muf; noch oorbehalten bleiben, ba bad Scrlaffen bed fefteu @e-

füged für bic 3ulaffung ber 9lothfriften in ber ^rayid wiebetbclt

bebenflichc folgen bejw. tHechtCverfümmerungen veranlaßt hat >

indbefonbere bie felbft bei iRichtigfcit bed ©runbfabed bed bKetdJd-

gerichtd nicht gerechtfertigte 5clS*r ba») bie Einträge auf 9uf

fertig uugen von vorläufig voQ»‘tmFbaren Gntfchetbuugen bd

Ginleguug bed Ginfpru<hd häufig ald unnethig untre

Anberaumung bed Semiind unberiieffrehtigt gclaffen ober

ftftirt fmb.

8)iit ziemlich allgemeiner Sefriebigung aufgenoramen unb

itbenfalld ber Abficht ber 6. O. entfpvechenb ift bie unter

Scrlafiuug ber früheren Annahme (VI, 432) ergangene fHenar

(Sntfcheibung, IX, 325, baß § 94 nicht vctaudfefce, baß neben

bem Äoftenpunfte über bie .frauptfache entfehieben fei, fonbern

bie Anfechtung ber Gntfcheibung über ben Äoftenpunft ohne giei^*

Zeitiges SHechtdmittel in ber ^lauptfache auch bann un;uläfiig ift.

wenn bad augcfochtenc Urtheil nur über beit 5Io»'tcnpunft ent*

fchieben hat.

§ür bad ©erfahren ber Serufung unb bet 8tevifion

bad SKci<hdgeri<ht in vielfacher Seziehung eine feftc, wohl all'

feitig angenommene i>rajrid gefebaffen; fo nauientli^

ber entfebeibenten 3ufteHung bed Urtheild, bei 3ufte((ungen von

Amtdwegen für jebe Partei bie an fte etfolgenbe, Sur. SJcnt.

1882 S. 223, bei ^arteizuftelluug für Streitgenoffen bed § 58

für unb gegen 3*bcn, bie an ihn bejw. von ibm erfolgte 3a*

fteflung, SKaffow-Äünpel Sb. 27 S. 1065, 1089, bie Glicht

nothwenbigfeit ber SerufnugdzufteUung an einen Sebeninterre

nienten, welcher nicht Streitgenoffe ift, Sur. 9öoch- 1883 S. 154.

Auch bic Sehanblutig ber Anfchlicßung fann burch bad SHcic^fi*

geeicht im UScfentlichen ald enbgültig feftgeftcllt gelten; bunt

bie Ginlegung ber Serufung (tReviftoit) erhalt ber ©cgner Nif

Siecht zur Anfchliepung unb zur Gritattuug feiner bedfaUftgcK

Äoften, VII, 343, VIII, 383; fie erhalt ihre ©irfung fchc«

burch Schriftfaßziotellimg, ebenfo wie bic Serufungdeinlegung,

(vorbehaltlich bed Setlutted ber SBirfung nach § Abf. 1);

fte muff bann aber auch in ber münblicheu Serhanblung er-

flärt werben, unb fann in biefet auch beim Ausbleiben bed

©egnerd mit ber Söirfuug ber fachlichen Gntfcheioung barüter

burch Serfäumnif?-Urtheil erflärt werben, VIII, 380, Sur. SBocf1

-

1882 S. 222, 1884 S. 74. 3uläijig ift fie bid zum Schlüße

ber Serhanblung vor bem Urteile, felbft nach Surücfweifnng
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ber 0a<he burch Slesificn, 3ur. ©och. 1883 0. 78 (gegen

©{erbau* in ©uf<h 3eitf(^r. ©b. 6 0. 217 ff).

®uth hinfrhtlich her 3nrücfnahme ber ©erufutig ift ber

©ntfcheibuiig VI, 364, (gegen ©itfmaoer mccflenb. 3eitj<hr.

öb. 1 S. 50) ba^in beijuftiinmen, baf?, wenn ber ©erufungö*

Hager im Serinine tiaef? feiner 3urücfnabnn’ nicht erfc^eint, bas

genüg §476 9lbf. 3 ergeheube Urteil ein ©erfauranigurtfjeil ift;

ber Segnet brauet baju nicht bie form- unb fristgerechte ©in*

legttng ber Berufung nad?;uweifen, ba nicht hierüber, fonbern

über bie 3urütfnat>me ju entfebeiben ift, 3«r. ©oth- 1884

0 . 111 .

©eaebteußwerth ift, bag ein »gegen bie ©erfchriften ber

§§ 425, 426 angenommener ©ib in ben ferneren Snftanjen

nic^t ju berüeffiebtigen ift, IX, 344, 3nr. ©och. 1881 0. 62;

müßte inbefj ber ©eruftmgßrichter benfelbcn ©tb triebet aufer*

legen, fo ift bie S^atfat^e ber erfolgten 2ei»tung $u berüefn^*

tigen unb bie Stiftung nicht gu wieberholen. ©aßm. S. 3«t.

3- 8 0. 478. Äonfequent ift bie 3inücf»erwcifung *ur früheren

3nftanj außerhalb ber 9u0na$men ber §§ 500, 501 al« ttnju*

läjfige llnjuftanbigfeitöerflärung auf Oie»ifion (§ 509 ml 1)

aufgehoben, V, 376, 412, X, 423, 9iaffom«&ünßet ©b. 27

0. 1107, 1157, SBatttn. 2). 3ur. 3- 9 520.

©inen bebcutfamen Sheil ber Slccbtiprechung bilbet natur«

gemäß ba* ^Rechtsmittel ber JReoifion. ©ei ber Sieichballigfeit

te* SJlaterial« unb ba ba« SReich*geri(bt für fein eigenste« Siecht*»

mittel bie rei$'te unb fompetentefte Erfahrung hat, mögen

ron ben jaljlreicben erheblichen ©ntfcheibungeu nur einige her*

rergehoben »erben, treibe ©ebenfen hetvorruftn Tonnen. $ür

bic rcoifioufifahige 0unmie einet ©etrage« über 1500 SRf. in

»ermögenlrrihtlicben Streitfachen ift e* nach ber jutreffenben

(Sntfcheibung in V, 387 für bie* SRaaf; be« „©efchwertegegen*

ftanbet" entfebeibenb, oh ber ÜReeifionifläger burch ba* ange*

fochtene llrt^eil um mehr alß 1500 ÜJtf. befchtoert ift; unb ber

(Gegner fann auch burch (tticilroeifen) ©erjicht ober Änerfennung

unb beßfaßüge SJiinberung be* ©treitgegenftanbe* bie Steoifton

nicht mehr unjuläffig machen. Senn habet al* maßgebenbe

Seit, in welcher bie ©efchwerung »erbanben fein muß, bie 3eit

ber 3uftedung ber Stariftanßförift angegeben ift, fo wirb bie*

bahin mobifijirt werben muffen, baß fchon bie 3eit ber ©nt*

fc^eibung be* ©erufungßurtheil* maßgebenb ift. Segen biefe*

muß unb fann 6<h bie SRevifion richten, § 507
; war ber Starijioii«*

fläger burch baffelbe um mehr al* 1500 SRf. befd>wert, fo ift für

ihn bie (Rctrifion mit bem Anträge, ben ©efehwerbegegenitanb $u*

be;ro. abjuerfennen juläffig. Sie Srflärungen be* Segnet*, ohne

OtücfRcht auf bie 3*it berfelbeu, fennen feinen ©influß barauf

haben, unb änbem nicht* mehr baran, baß bie* für ihn ber

Segenftanb ber 9ie»tRon*bef<hwertc ift. ©t hefchwert fuh eben

nicht barüher, bah ihm ber Segnet auch noch jur 3«t ber ©er*

fclgung ber JReoifion nicht mehr al* 1500 QRf. gewähren will,

ober baß er bem Segnet mehr al* 1500 ÜJlf. gewähren foll,

fonbern barüher, baß ba* Urteil fein Sied?t um mehr al*

1500 SRf. »crleßt h^t. — ©ätiteiib in ben ©ntfcheibungeu VII,

327 unb IX, 410 (III. unb II. 0ennt) mit Stecht mit Siücf*

ft<ht auf § 4 angenommen ift, bah jur ©ereefmung ber ©e*

fchwerbefumme bie 3infen unb Äoften al* Siebenferberungen

nicht mit gu berechnen finb, ift in bem Urlheile IX, 415

(I. Senat) auSgefüßrt, baß, wenn im Saufe be* 9?rojeffe* ba*

Äapital aufhört, Streitgegenftanb ju fein, unb an 3«nfen allein

mehr al* 1500 9DW. ftreitig bleiben, biefe baburch ihren aeccffo»

rifchen ©hnrafter serlieren unb nur al* felbftftänbige $orbe<

rung allein bie |)auptfa^< be* IRechtaftreit* hüben, ba § 4 nur

entfprechenb anwenbbar fei unb für ben 9l«ifcon*»©ef«hwerbc*

gegenftanb bie 3üt ber ©efchwerbe unb nicht ber Älagecrhebung

maßgebenb ift. 3«beß ber mit ber Älage geforberte Änfpruch

auf sieben fortcrungen bleibt hoch immer auch na($ fcottfaO bet

.^auptforberung ein fReftanipruch auf 9tebenforbenmgen, welche

hei entfprethenbeT Knwenbung be* § 4 üherhaupt hei bet Stage

ber juläfügen 0umme nicht herücfftchtigt werben fotlen; ber

Segeufah oon ^auptfache unb fRchenfortetungen fällt eben mit

bet SBirfung fort, bah fctr ©efeitigung ber ^auptforberung

baßfenige Objeft faßt, welche* allein bei entfprechcnbcr 9lnwen>

bung be* § 4 ein Siecht auf Bnfaffung ber Sierifcon hegräuben

foß. 9(uß bem ©erhältniffe oon Srunb unb 3wecf ber §§3—9
$ur Äeoiftbilität ift ooßenb* nicht abjufchen, we*balh bie Sie«

oifion juläfjig fein foß, wenn bloß noch 1600 3Rf. 3infen ftreitig

jinb, bagegen unjuläfjig, wenn noch ein Äapitalßreft oou

1500 üjlf. unb banebeu ein 3infenreft ftreitig bleibt. — Olach

einer fpäteren ©atfReibung oom 19. Sfhr. 1884 3t>t. Sech.

0. 112 foß wieber bie ©erthßberechnung auch ^fr

3uläfügfeit ber fRerinon (gegen VII, 385) nach hent 3eitpunfte

ber ©rhebung ber Älage erfolgen muffen. Sie Tragweite unb

Sebentung biefer ©ntfeheibung ift ohne nähere Äenntuiü be*

0ach*erhältniffe* unb ber ©rünbe nicht flar. 3m 0<hcohc

be* JReicbßgcrichl* felbft f^cint jebenfaß* noch Wne Ueherein*

ftimmung über ba« 3Ra§ ber entfpredjenben Änwenfcung be«

§ 4 ju beftehen. — $infi<ht(i<h ber cntiprechenben Änwenbung

be* § 5 hat bie ^>lenarentf(heibung VII, 383 »gl. 313, (»on

ber früheren KnfUht 3ur. 9öo<h. 1882 0. 135 in Semäßhcit

ber litterarifchcn ©ntgegnungen abwei^enb) fachgemäß al« Siegel

aufgejteßt: mehrere »on einem jReoiftonÄfläget geltenb gemachte

2lnfprüche bejw. Anträge werben jufammengerechnet; eine 3u*

fammenrechnung ber jReoiüonfibefchwerben be* 9ie»ifion*fläger*

mit benen feine* Segnet* finbet nicht ftatt.

3n ©etreff be* reoiftheln Siecht*, befien ©etlehung jur©e*

grünbung ber Sieoifion nöthig, beftehen ebenfatl* noch Äontro*

»erfen, welche noch nicht al« enbgültig entfliehen angenommen

werben fonnen. Sa* Sieichßgericht fchließt »on biefem rerißbeln

Siebte frühere Sefeße au«, welche nur noch anwenbbar finb,

weil ba« Sled)t*’oerbältnif}, unter beten .frerrfchaft enlftanb be$w.

beftanb, V, 417. Siur fefern e* fid> um einen Slecht«ftreit

banbclt, welcher mittelbar ober unmittelbar noch hu alten ©er*

erfahren anhängig ift, ioflen aufgehobene ^anbeflgefepe rertfibel

fein, 3ur. Üßoth. 1883 S. 269 Sir. 8. ©* möge gestaltet fein,

auf bie gewichtigen Srünbe binjuweifen, au* welken im Segen*

faß (Beeilt* im Siaffow-Äünßcl ©b. 24 0. 28, 29, 36 auch

folche aufgehobenen Sefeße, foweit fie noch „gelten" unb in

einem ^rejeffe anwenbbar werten, für re»ifibel erflärt,

9lu<h bie Srage, in wiefern beim Äonflifte ber ISnwenbbar*

feit re»ifibeln unb nicht rcvifibeln Siecht* mit 9iücfftcht auf § 525

bie Sievifion al* guläffig antufehen ift, muß noch al* ftreitig

behanbclt werben, ©inerfeit* wirb aufgefteflt: in allen Süllen,

in welchen eine ©erleßung re»ifibeln Siecht* »cm SReoifioitß«

fläger behauptet wirb, bat ba* SieriRon*gert<ht ju entfeheiben,

ob eine folche ©erleßung »erliegt, namentlich alfo auch
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9li#tanweiituiig, weun baß ©erufungßgcri#t angenommen fc.it,

tag ein ni#t reoifibleß 9te#t bur# bHeic^flrec^t ober anb«cß

Teoifibleß 9ic#t ni#t aufgehoben fei, ober bag ein reoififcler

9te#tßfa$ bur# 9>artifularre#t aufgehoben fei. ©gl. 2Wot. 322,

3<#n in ©ehrenb 3rttf#*. Sb. 7 ©.189 ff., ©ierbauß in

©uf# 3ritf#r. ©b. 5 0. 105, gell ÜReoifionßre#t unb 0onbcr*

re#t, tfeipjig, 1884; II, 93, 184, III, 205. AnbeTcrfeitß J^t
baß 5Rci#ßgeri#t in neueren (Sntf#ribungen baoon auß, bat; im

Salle angebli#« Aufhebung bur# ein neuereö 9tc#t junätbit

baß jüngere 9ie#t $u prüfen fei, unb faüß na# biefem bic Auf*

h<bung feftgejteUt fei, unb bieß ÜRe#t nie^t teoiftbel fei, bieß

Siefultat na# § 525 mafjgebenb bleibe unb bie Sieoifiou un*

juläjfig fei. IV, 199; VI, 135, 3ur. ©o#. 1882 <5. 37, 38.

Sem 3roede biefeß Stücfblitfß entfpre#enb bann fjict nwr bl«

flentrooerfe alß eine no# befte^enbe be$et#net werben.

gür bie ©ef#werbe ift bie formelle ©ehanblung bahinfeft»

geftellt, bat; fte in Sollen, worin fie na# § 532 Abf. 2 beim

®eri#tßf#rriber erfl&rt »erben fann, com Anwaltßjwange au#

bann befTeit ift, wenn fie ni#t oor bem (Seri#tßf#retber erflärt,

fenbem f#riftli# eingerri#t ift, III, 373, unb baf;, fofern An*

waltßjmang eintritt, bie 3ulaffung befl einlegenben Anwaltß bei

bemienigen (Seri#te nöthig ift, wel#em bie ©ef#werbe ein«

gereift wirb, I, 431, VII, 403. lieber bie 3ulafftgCeti bet

weitem ©efefc werbe, welche Anfangß man#c Sifferen,$en ocran*

la&te, ift alß Siefultat gewonnen, bat; in ber angefo#tenen (Snt*

f#eibung felbft, ni#t bloft in beten (Srünbcn, I, 223, 3ur. ©o<b.

1882, 0. 142, ein neuer «nb jwar gegenüber aflen unter»

inftanjli#en (5ntf#eibungeu neuer, II, 413, IV, 362 unb ju*

glef# ein felbftänbiger, I, 234, VI, 391, ©ef#wecbegrunt (Sun*

bainent) enthalten fein mu§; aber unter biefen ©oraußfepungen

eine weitete ©ef#werbe felbft gegen bie @ntf#eitung über eine

weitere ©ef#werbe ftatt^aft ift, I, 230. gür no# nte^t ab»

gef#loffen mug bie gtage gelten, ob gegen bie (Sntfifceibuug,

wel^e bie ©erwerbe alß unjulafftg oerwirft, eine »eitere ©e»

f#werbe juläfjig ift. Saß 9iei#ßgeri#t bejaht bieß, I, 431,

IV, 362, fofern nt#t bie 3uläfft9feit auf bemfelben 9ie#tß*

gtwiibe oerncint wirb, welker ber mit ber ©ef#werbe ange*

fo#tenen 6ntf#eitung felbft ju CSranbe liegt, V, 431. Sabur#

tritt eß jebe# mit bem oon ifcm felbft aufgefteflten (Srforbcrniffe

in ©ibetfpru#, ba§ nicht blof; bie 91euf^eit unb ©clbftänbigfeit

beß ©cf#werbegrunbeß »orhanben, fonbern biefe au# in ber Gmt*

f#eibung unb ni#t btog in ben örütiben enthalten fein muff,

©gl. au# gitting in ©uf# 3«tf#r. ©b. 2 8. 284.

Sen Urfnnten* unb ©e#fel*f>rojfg betreffen eine Steifte

flärenber (£ntf#eibungen. öJegenftanb beß Urfunbenprojeffeß

foulten nur objeftio oertretbare Satten fein, unb au# biefe

bann nt#t, wenn iie na# bem Söillcn ber Parteien ni#t ocr»

tretbar fmb, fonbern in specie beftimmt ju gewähren Hub, X,

341. Ser Urfunbenbeweiß ift für alle re#tßbegrünbenben 2ljat»

fairen nöthig. Urfunbenbeweiß wirb au# für bie örgünjung ge*

forbert, foweit fie $ur ©egrünbung nöthig ift, V, 381. 4>infi#t>

lirfj ber Slothwenbigfeit urfunbli#en 9la#weifeß ber ©e#jel*

präfentation (für 3inien, Ueberforberungen u. f. w.) l)at bic

t)tajriß ft# ber 9ie#tfpre#ung beß sJi. D. IS. barüber an*

gef#(offen, wann unb wie weit bie l^atfa#en alß ;ur 9ie#tß*

begrünbung nötbig .ut gelten haben. 9li#t un!erf#riebene Ur*

funben fttib ni#t außgej#loffen, II, 415; beeglei#en ui#t auß-

länbij#e ffic#fel im Sinne beß &rt. 85 ®. O., IX, 431. Srte

W#tbrifügung ber Utfunben jnr Älage wirt bur# fc^lenbe

jRügc beß (Segnerß ni#t geteilt, weil bie ^roje^art ber f>artei*

beftimmung ni#t unterliegt III, 377, V, 351 ; auf etn Äner*

fenntnit; beß (Segnerß na# § 278 ift inbe§ immer gu oer-

urteilen, weil hierfür bie i'rojegart glei#gültig ift, V, 352.

Sie Schlnhaftigfeit ber mitgethcilten ?lbf#rift befeitigt ben Ur*

funben preßen ni#t unb begrünbet nur ^inwenbuugen be^w. ©er*

taguug unb baß ©erlangen forrefter Äbf#rift; ©eifügung oon

Ueberfebuugen außlanbif#er Urfunben fann, weil ni#t oerge-

f#rieben, soiu (Segner ni#t oerlangt werben, IX, 431. Sem
©efl. foQ jur öewcißfüfcning ftatt ber ©orlegung ber Urfunben,

§ 558 Ülbf. 3, bie ©egugna$mc auf Äften beffelbett ®cri#tß

geftattet fein, VIII, 42. —
Sie Umleitung ber flrcjefj art in baß orbentli#e ©erfahren

fann nur unbebingt, ni#t eoentueU, oerlangt werben, IV, 350,

unb nur in «ft«, ni#t mehr tn ^weiter Snftanj, V, 351. 3ur

(Srlaugung beß ©orbehaltß weiter« ©ertheibigung iui orbent*

li#en ©erfahren fmb für ben ©eflagten gegen baß Urtheil

neben bem Anträge auf (£rgän,)ung beß Urtheilß na# § 562

Äbf. 2 au# bie !Rf#tßmittri ftattf?aftr X, 348. Saß weitere

orbentli#e 9la#oerfahren biltet mit bem Urfunbenprejefie einen

Broten, unter 3ulaffung neu« ßinwenbungen unb neuer ©e-

weißmittel für bie ni#t f#on wiberlegten öinwenbungen, wahrenb

im Uebrigen bie fn^nn (Srflärungen unb Unt«laifungen fort-

wirfen, unb baß Urtheil beß Urfunbenprojeffeß re#tßfräftige

ffiirfung für alle fünfte hat, wel#c baß 0>eri#t unbeeinpuht

bur# tie f)roje§art entf#eiben fonnte unb euti#ieb, Siaffcw*

Äünpel ©t. 26 ©. 841, 3ur. ©o#. 1884 ©. Hl.

3n (5he|a#en hat — abgefehen oon uiehifa#en I5ittf#ei*

bungen über Setailfragen — baß tRei#ßgeri#t gegenüber bet

anfängli#en, otelfa# gegen § 575 oerftogenben 9?tariß fonfequent

feftgehalten, ba§ bie 8#ulbfrage unb bie grage ber ©ieberoer*

heirathung alß jur näheren ©eftimmung b« S#ribung bietienb,

Sheile beß S#eibungßprojeffeß unb in bemfelben $u cntf#eiben

fmb, V, 198; tag bagegen (ohne 9iücffi#t auf parteienbeirimmung,

V, 167) bie (Sntf#eibung über ocrmbgcnßre#tli#e golgen,

©enubgenßheraußgabr, ©#eibungßftrafen, Alimentation, Äinber*

erjiehung ju befonberen 9?rojffien gehören, V, 166, 415, VI,

369, IX, 381; bat; inbefc einftweilige ©erfügungen über

Alimentation, getrennten Aufenthalt unb ^inbererjiehuug ua#

§ 584 ni#t außgef#loffen finb, VIII, 311, ©altin. S. 3ur. 3* 9

©. 61. — 3n ©etreff ber 3uläffigfrit bejw. fRothwenbigfeit ber

©orbringung neuen ©orbringenß erflärt baß lRei#ßgeri#t bie

©orf#rift beß § 574 au# für bie jweite Snftan,; anwenbbar

unb neue S#eibungßgrünbe, fowie eine neue ©itcrflage au# in

jweiter 3«ftanj für guläffig unb jur ©ermeibung beß § 576

nothwenbig (V, 378, VIII, 350), — unter Außf#tiegung oon

Ungültigfeitßflagen (alß neuer Anfprü#e, § 491) für bie ©e*

rufungßinftanj rineß ©#eibungßprojeffeß, 3«t. ©o#. 1883

S. 112 unb oon neuen Älagegrünben na# einem rc#tßfräftiaeu

bebingteu (5nburthc(le erfter 3»ftanj, 3ur. ©o#. 1883 0. 38.

00 exorbitant unb bebcnfli# biefe Abweisung oon bem orbent»

li#en ©erfahren au# ift, fo hat fi# bo#, foweit $u erfahren,

aUgemcin bie $rariß biefen (Sruittiäfcen angef#loffen. Sie

i'räfluüon na# § 576, wel#er inbefe nur Amoenbung finbet,

wenn ber ©orprojeg unter ber .£>enf#aft ber (5. f). 0. gef#wri*t
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hat, V, 337, fann nicht burch ©orbebalt ein« Partei ob« bet

@eri<htt im ©orpreseffe auigefchtoffeu werben, auch nicht burch

3urfufnabmc bcr SBibcrflage, wätjrcnb bie auljängig blieb,

V, 377.

Sat Verfahren in ©ntmünbigungftangelegenheiten bat bat

2Meid?4öerid>tnuT meinjelt (»gl IX, 180) befchäftigt; intbefonberc

finb iljm bie praftifch wichtigen Streitfragen über ben ©eginn

tee 3uftanbet unb ber SBirffamfeit ber (Sntmünbigung noch nicht

untabreitet; »gl. 91 D. £. 93b. 14 8. 353; Steffin *9ieinfe

«um. 4 $u A. 2. 9t. I. 5 § 17, D. 2. ®. $amm in S3uf<^

3<itfc&r. 7 8. 546, v. ©ülow Amu. 1 ju § 623; — anberer»

ieitt S«nburg I. § 76 Anui. 13; $$rfter-(5cdut I. § 26 ju 1;

Strucfiuaiin-ftecb Änm. 2 $u § 623.

Auch bat ©lahnverfahmi hat bem 9leichflgeri(hte wenig

Stoff jur (Sntfchdbung gegeben. Seh* beachtenswert!) ift jebcch

bie (Sutfchdbung, baß bie 3nfie(Iung bet 3afjlb*cfe^lÄ eine Unter-

brechung bet Sffiedjfelocriäfining nicht untertrid?t, 3ur. Sod>. 1884

S. 198, mithin altÄlageerhtbttiig im Sinne bet 9trt. 80 58e«hf. £>.

nicht an.jufeben ift. (Gegenüber ben §§ 635 ff. werben $utiä<hft

bie noch nicht veröffentlichten ©rünbe biefer (Sntjchdbung abju-

warten fein.

3u ©etreff bet Atteftet b« 9te<httfraft ift mit 9tücfficht auf

tat ©erhältniß bet ©«ichttfchreib«$ jum $>roge^gerid?te h*n
‘

festlich ihrer 3uftänbigfeit bie Grntfcheibung ju acceptiren, baß

bann, wenn ein 9techttmittel eingelegt ift, üb« beffen 3uläfiig-

feit bat juft&nblge ©eriebt ju entjehdben hat, unb nicht ber

©«idjttfchreiber ein Sltteft ber 9te<httfraft autjufteRen hat, VIII,

356, VI, 381. lieber bie vielfach ucntiUrtc ftragc, wie bie

jRechtftfraft feftgufteßen ift, wenn ein Schriftfaß gut Sennint-

befttmmung für ein 9t«htSmittel cingereicht, aber nicht jugefteRt

ift, ob namentlich bat ^rojefjgcricht erft« 3nftanj ob« bat für

bat ^Rechtsmittel juftänbige (Bericht jur (Sntfcbeibung über bie

9fechttfraft aujugehen ift, liegt eine pofttive ßntfeheibung bet

dteichtgeri^tt noch nicht oor. 9tur negativ ift entfliehen, baß

ein Atteft bet ©erichttfchreibert barüber altbann nicht autjufteRen

ift, IX, 384.

3m ©ebfete b« 3wangtvoRftrecfung h«&<n mehrfache

Streitfragen burch bie 9techtfprechung bet SReichtgeeichtt noch

feine genügenbe Aufflärung gewonnen unb ift theilweife auch

gwifchen ben verfchiebenen Senaten bet 9ieichtgerichtt noch feine

Uebaeinftimmung vorhanben. Siet gilt vor Aflem von b«

SoppelfteRung bet ©erichttvottjiehert alt 93cauftragt« bet

©lau tigert unb alt Beamter. ÜJtau ift größtenteils barüber

einig, baß b« ©erichttvoR^ieher im Aufträge bet ihn angelten-

ben ©läubig«S voflftrecft (§§ 674, 675, 709, 716, 720) unb

baß feine {Rechte unb Pflichten bei ber ©oRftrecfung zugleich ba*

burch befebränft unb beftimmt finb, laß er burch bie ©ofl»

ftreefung einen Äft ftaatlich« Autorität übt unb {Beamter ift,

©. ©. ©. § 155. dagegen haben jich Siff«ewjen barüber

ergeben, wieweit bie eine ob« bie anb«e Stellung in ihren Äon*

fequenjen rechtlichen (Sinftuß auf bie 9techte für ober gegen ben

Auftraggeber dritten gegenüber unb fcc$w. ben ©erichtSvoUjieh«n

gegenüber hat. ©in burchgreifenber ©runbjaß gttr allgemeinen Ab-

grenjung ber Anwenbbarfeit ber beiben 9te<httfteRungen ift vom

{Reichtgerfchte überhaupt noch »l<ht autgefprocheu unb bebarf noch

einer eingehenben ©rörterung. Sie Auffafjung von Geciut

(£örfter-©criut ©b. 2 S. 353, 534), bah bat Äuftragvcrhält«

niß überhaupt nicht ju berücfßchtigen fei unb ber Auftrag bet

©laubiger* nur einen Antrag bei bem ftaatlichen ©tarnten be-

brüte, ift von ber i'rajrit nicht acceptirt unb wiberfpricht ben

vom ©efeße (§§ 674 ff. 716, 720) aut bera Auftragtv«hält»

niffe gelegenen Äonfequeujen. 3m ©egentheil wirb auf ©runb

ber ©. 9). €>. bat 9techt«verfiältmß bet Auftragt mit beffen

Äonfequenjen ju ©runtc 3U legen fein unb nur infoweit in

einjelncn ©ejießungen eine SRobififaticn ju erleiben haben, alt

bie ©eamten-©igenfchaft bie ©eltenbmachung b« ftaatlichen

Autorität unter ©eobachtung ber gefehlten ©crfchriften bei ber

Autführung bet Auftragt erheifcht ober bie ©oHftrecfungtafte

burch i(;re ©igenfehaft alt obrigfeitliche ÜRachtafte einen

©influh auf bie 9iechttverhältniffe haben. 5>ie nähere ©egrün-

bung biefet Saßet unb fein« Äonfequenjen würbe ben {Rabnien

biefer Sfiye überfteigen unb muh befonberer ©rörterung Vorbe-

halten bleiben; h^r fann nur bie 'JeftfteRung ber Strcitpunfte

im ARgemeinen verflicht werben. ^>infuhtli<h ber Anwenbbarfeit

bet § 70 Abf. 3 ©. ©. ©. be|w. § 39 $reu&. «utf. ®ef. v.

24. April 1878 über bie autf<hliefjH<he 3uftanbigfeit ber 2anb»

gerichte für „Aniprüdje gegen ©tarnte wegen Ueberfchreitung

ihrer amtlichen ©efugniffe ober wegen pflichtwibrig« Unter*

laffung von Amttljanblungen" hat fich bie 9?rarit anf<heinenb

aRgemein für bie Anwenbung auf ©«ichttvofljiehcr, intbefonbere

auch bei OiegreiganfpTÜchen bet Auftraggebert entfehieben. ©gl.

IX, 361. #infuhtlich b« ©ertretungtpflitht bem Auftraggeber

gegenüb« legt ber britte Senat, IX, 361, 5. S#ni 1883, bat Auf»

tragtverhältnih alt ma^gebenb ,u ©runbe, unb lehnt bie ©c»

rücffuhtigung ber ©eamteneigenfihaft in bief« ©e|iehung ab.

folgerecht würbe bie ©orfchrift bet A. 2. 9t. II. 10 § 91, bap

vor bem {Regreffe gegen Seamte junächft aRe anberen Biechttbe*

helfe, Älagcn gegen 5>ritte :c. jur Abwenbung ber fRachtljeilc ;u

benußen finb, außer Anwenbung bleiben. Sagegen erflärt bet

vierte Senat in feinen ©ntfeheibungen vom 15. Secbr. 1881 u.

17. «Rovbr. 1883 (SöaRm. 3ritfchr. f.
preuf;. 9t. II, 474, IV,

97 unb 9t. ©. X, 233) unb vom 17. 8Rär| 1884 (fJrcufc.

3uft. 9Rin. ©I. S. 213) mit förfter»©tciut ©b. 2 S. 353,

534 unb Steffel in 9taffow»Äünßel ©b. 28 S. 99 bie ©e»

amten eigenfehaft für mapgebenb unb ben § 91 A. 2. 9t. II. 10

für anwenbbar. 3n einer neuern ©ntfeheibung v. 2. 9lvbr. 1883,

SBallm. 3«tfchr. für pveup. 9t. ©b. 4 S. 204 n. 3ur. SBoch.

1884 S. 62, hat auch * cr britte Senat für bat 9Jtafj bet

©erfeljent bie für Seamte gegebenen ©orfchriften A. 2. 9t. II.

10 §§ 88, 89, angewenbet, ohne bah au® *tn ©rünben, feweit

fu* veröffentlicht finb, fccrc'Orgchjt, ob et fich um e'nen 3t^flr«h

bet Auftraggebert ober um ben Anfpruch bet Schulbnert ober

einet Stillen hanbelt. — lieber eine weitere Streitfrage, ob

gemäß b« h*trfchenbcn Anficht b« ©laubig« an gepfäubeten

Sachen ’pfanbbefiß be|w. ©ewahrfam bur^ ben ©erichttvoR*

jieh« alt feinem ©ertreter erwirft, Scntburg ©b, 1 S. 851,

ober ob ber furiftijehe ©efiß bet Schulbnert bejw. bet bitherigen

©efißert nach ^fänbung fortbauert unb ber ©erichttvoR»

jieher nur alt obrigfeitlich« ©tarnt«, gleich einem Sequefter,

betinirt, §örftcr»©cciut ©b. 2 S. 353, Anm. 33 ju § 141

unb ©b. 3 S. 24; Steffel in 9taffow-5ünßel ©eitr. ©t. 28

S. 93 ff.; ©oh im dvil. Anb. ©b. 66 S. 161 ff. unb in

9taffow-Hünßei ©b. 23 S. 232, hat fi<h bat 9tci<htgeriiht noch

nicht autgefprocheu; auch bie Cfntfchdbung in IX, 361 türfte
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für birf« fcrage nicht! fließen (affen. — Der ©runbfaß, baß

bie Kcnntnfß bei Beauftragten bem Huftraggefcer fchabet (vgl.

Kcnf. £>. § 23), fofl nach IX, 363 auf ben ©eri<ht6ven$iehct

nur anwenbbar fein, wenn ihm eine ..bcfonbere Voflmacht"' er*

theilt fei. 35ie Tragweite biefel Hulfpruchl ift nicht flar; ben

Auftrag jur Qmverbung bei $>fanbrcchtl burch fPfänbung hat

bcr ©erichtlvefljicr turdj bcn (SjreFutionlauftrag erhalten.

3« betreff ber mannigfachen £etailfragen ^infi^itlitb ber

3n>anglvofl»tre(fung mag all von betonterer praftijc&er ©ich*

tigfeit fiervorge^cben werben, baf; wieberholte @ntfReibungen

betonen, baß eine bem § 712 nicht entfprechenbe $)fäntung von

Sachen (3ur. 9Bc$. 1882 S. 175, 1883 3. 113) unb eine

nicht burefj bal VeßftrecfuugSgericht bei § 729 erfolgte fJfäubung

einer ftorbmtng (X, 364, 3ur. ©och- 1883 S. 28) unroirffam

finb. — üDie Streitfrage, welche! IRechtlmittel gegen bal Urteil

bei § 781 über bie Pflicht |ur 2ei*tung bei Cffenbarungleibel

juläffig fei, bat bal Seidjlgericbt (22. Wevbr. 1883 3ur. 9Bo<h.

1884 S. 9 9lr. 9) }u fünften bcr Berufung entfehieben.

2M< Vorfchriften über bal '21 rreftverfähren fennen bur<b bi*

vielfachen ©ntfeheibungen bei $Rei<hlgeri<htl im 2Befent(i<hcn für

aufgcflärt erachtet werben. 2>ie brobenbe Kenfnrrenj anberet

©laubiger bilbet feinen Hrreftgrunb, III, 416, VIII, 358. 3>al

(Bericht bat auch, wenn ber Antrag ein Erbieten $ur Kaution

nicht enthält, von flmtlwegeii bie Pflicht, ju ermeffen, ob ei

ben Hrrefi gegen Siebcrheitlbcitcßung für ftattbaft hält,

23. Mai 1884, 3ur. 2ßo<h- 196, ©aßm. 2>. 3ur. 3- ®t. 9

S. 602. ÜDie Kaution ift nur jur Sicherung bei SchulbneTl,

nicht bei ©triebt!, beftimmt, bie Klage bei ©laubigerl gegen

ben Scbulbner auf ©inmifligung in bie fRücfgabe ber Kaution

bebarf nur bei fßachweifel, baß ber ©runb ber Sicherheit!*

leiftung fortgefallen ift; Hnfprüchc bei Scbulbnerl finb einrebe-

weife geltenb ju machen. 2>ie ©ntfchäbigunglpfUcbt bei ©lau*

bigerl bei unbegrünbetem Hrrcfte ift nach bem Zivilrechte bei

Ort! ju entfeheiben, wo ber ungehörige ©ingriff in bal SRecht

te! Schulbnerl gefaben ift. VII, 374—383. gür bal Ver-

fahren ber münblichen Verbanblimg nach § 802 ftnb alle Vor*

fdjriften bet obligatorifchen, nicht ber fafultativen, münblichen Ver*

hanblung anwenbbar V, 430; auch neue Hrreftgriinbe fönnen in ber

münblichen Verbanblung vom ©laubiger geltenb gemacht werben,

V, 364. £>ie Bcweillaft witb burch § 804 Hbf. 2 nicht be-

einflußt; ber Scbulbner hat nur feine felbftänbigen Behauptungen

beweifen; 3ur. ©och. 1881 S. 195. ftür bie Voßjieljung

bei Hrreftel unb beffen ©irfungen ift bie 3»fteßung »ach § 071

wejentlich, VI, 388, VIII, 429 unb ift bie ’Pfänbung von

forberungen erft nach 3ufteßung bei Hrreftbefebll wirflam,

VIII, 429, IX, 319.

3>ie einftweiligen Verfügungen haben fi<b im reichitcn 'Maße

all praftifcher SRechtlbehclf jum Schüße von Rechten unb jur

ptoviferifeben Siegelung oon (Rechtlverhältniffen bewährt unb finb

im Sinne ber ß. f). O. h'€r3u auch scm ßleichlgerichte im

»oflften Umfange jugclaffen. Beim Vcrhanbenfein ber Voraul»

jeßungen bei § 814 ober bei § 819, welche neben einanber

anwenbbar ftnb (IV, 405, 3»r. ©od*. 1882 S. 223), ober

fenftiger Vorschriften bei bürgerlichen JRechtl über bie3»iäffigfeit

einftweiligex Verfügungen, ©inf. ©cf. § 16 92r. 4 enticheitet

lebiglich bie 9iücW<bt auf bie ©rreichung bei 3»ecffi, § 817,

über bal Maß, in welchem eine Hnorbiiung juläffig ift; fie

fann bil jur voQen Befriebigung von fcotberungen bp! Hntrag-

fteßerl gehen, IX, 334.

3n Betreff ber Schieblfprüche finb außer ber ©ntj<heifcung,

V, 397, -baß bie §§ 866 ff. auch auf aullänbifchc ©djiebl*

fprüche anwenbbar finb, baß jebcch nach § 865 für jeben

Schieblfpnuh hie f<hriftli<he Äbfaffung unb Unterfchrift aller

Schieblrichtet, bie 3ufteDung auf Betreiben ber Schiebörtchtcr

(nicht einer gartet) unb s»ar burch Uebergahe einer von ben

Schieblrichtem unterfchriehenen fSulfertigung jur ©irffamfeit

erforberlich ßnb, noch hcfonberl bic ©ntfeheibungen barübrr t>*r*

sorjuheben, baß bie VorfTriften ber ß. O. über bic Äon-

ftituimng bei 8<hieblgeri<htf nur für bie nach bem 1. Dctbr.

1879 gefchloffenen Schieblvertrage anwenbbar finb, SBallni. 3).

3ur. 3«t. 6, 559 ; 8, 11, unb baß Schieblvertrage, in welchen

eine Berufung Vorbehalten ift, unwirffam ßnb, auch ®mn fie

vor bem 1. Octbr. 1879 gefcfiloffen fmb unb bann ber f>rojeß

nicht fchon vor bem 1. Octbr. 1879 anhängig war, SÖaflm.

2). 3ur. 3«*. 7 S. 93.

Selbftverftänblich fonnte el nicht bic Hufgabe biefet ©R*je

fein, alle ober auch nur bie Mehrzahl ber rei<h!geri<htli(hcn ®nt-

feheibungen über dvilpro*ejfualifche fragen einer eingehenben Er-

örterung ju unteriiehen. Sie foK unb fann nur ben 3««*

haben, für bie wefentli<hftcn fragen baqulegen, wie weit eine

Hufflärung butcb bie Slechtfprechung bei SReichlgerichtl fchon er-

folgt ober noch wünfchenlwerth ift.

v. Silmowlfi.

(frftnttuiifl Der M offen bei 3ai>Cnn8 bcr Streit-

fummc und) (finrcidjunji ber St läge vor ^nftellunj

berfeUen.

(ßntf cheibung bei Oberlanbelgerichtl Äarlltuhe vom
2. November 1883, i. S. Mefcger c. 8te$.)

(Vergleiche Huffap 3»r. ffiöchenfchrift 84. 9tr. 24,25. Seite 190.)

Kläger reichte *ur Üerminlbeftimmung .Klage ein auf 3ah«

lung von 3 428 Mf. 57 $>f. nebft 5*/# 3i»l »MU 15. 3anuar

1883. Vor 3ufteßung ber .Klage an ben Beflagten würbe bie

£>auptfumme au bie Klägeriu befahlt. 2>ie Klage würbe, ohne

baß ber Hnfpruch auf 3infen unb Kelten rcbu*irt worben wäre,

jugeftellt, gerichtet auf 3ahl»ng obigen Betrag!.

£Der Beflagte beantragt 3unicfweifung bei 3i»lanfprud>l

unb Verurtheilung her Klägerin in fämmtliche 9)rojeßfoften.

2)al Sanbgericht erfannte einen 2heil ber 3lnjen ,ju unb

theilte bie Äoftcn ju •/, unb */,. 2>al Oberlanbelgericht wice

ben 3i»lanfpruch vollftänbig ah unb legte ber Klägerin bie

Koften heiber 3nftan,jcn, mit Hulnaljmc bet Koften ber Klage

unb ber projeßgebühr bei flägerifchen Hnwaltl, welche bent

Beflagten oißelen, lur 2aft.

2)ie Begrünbung geht bahin:

Beflagter ßat burch M* Verhalten gur Erhebung

bcr Klage genügenben Hnlaß gegeben, weähalh ihn,

obwohl er ben |>auptanipru<h fofort anerfannte, nach

§ 89 & f. O. bic baburch entftaiibeneu Koften jur

2aft faßen.
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Siefe ©egrimbung verlebt ben § 230 p. O. Sie Er-

pebung bet Klage erfolgt nicpt bur<^ Einreibung bet Älag-

fepmft bet bem Projeftgcritpt ©epuft Serminbeftimmung, fonbern

bur<p 3ufteflung eine« ©«priftfapet an ben ©eflagten. Epe

bicfe 3ufteflung erfolgt war, pat ©eflagter ben anfpruZp bet

Kläger*, foweit berfelbe begrünbet toar, befriebigt. 3u* Er*

Hebung ber Klage, b. p. 3ufteflung bet ©tpriftfape«, pat ©e-

Ragtet fcnacp feinen anlafj gegeben unb mußten piernarp gemäß

§ 87, § 89 p. O. bem Kläger alle Projejjfoften $ur Saft faden.

9te(pt*anwalt 9 af {ermann.

SBirfiamfeit facfimiltrtcr Unterfdjriftcn. — <£r-

forbtcnijfc für Sic gültige iPcfteüung Bon @nmb*

f ctiultoaittf)cilen iuuf) ^keugifdiem $orau#*

fctjuitgen Sc? FonfBtäituifdjcn '-Betpfliibtnngi'fdjein«*.

9it(f)t« ScS 5n|abctS eine«, bem ^reug. @ef.

Bom 17. 3«ni 1883 gnmibrr ausgegebenen anb

bcoljnlb nidjtigen ^nbabcrpapieteS gegen ben

SlnbfteDer.

Erf. bet 9t. ©. I. E. ©. t. ©. Setfnagel c. karger

91. <G. oont 25. 3uni 1884, Sir. 183/84 I. O. 2. ©.

Naumburg.
Sie Klägerin ift im ©eftpe oon ad;t Obligationen mit

angepängten 3in*foupcnt. 3ebe einzelne Obligation lautet fo:

Obligation

^tutvb\^ulb*ant^eUj^etn) 9lr. 000 (autgefüllt mit 212 u. f. w.)

über fünfpunbert flJlarf.

Set 3npaber biefet Obligation ((Grunbi(pulb*antpeüf<pulb)

ift beteiligt mit 500 ÜJlarf an bet oon unt jur Konfolibirang

unieret .fippDtpefenoerpältnifie aufgenommenen 2lnUihc im Saf-

ttage oon 500 000 ©tatf, wofür ein ©runbfcpulbbrief im (Grunb-

buipe bet ©tabt Slotbbauten am $arj Vol. 45 pag. 277

Sir. 1434 unb Sir. 1413 (neue Sir. 31 bet (Gebäubefteuerbmp*

Stt. 762 Sir. 1765) eingetragen ift.

3ur ©ieperpeit fämnitlirper ©efiper biefet auf S3aft« obiger

(Gtunbfrpulb autgefertigten unb mit ben laufenben Stummem
oerfepenen Obligationen ift bat Sofument über bie gefamnite

(Grunbf<pu(b im Setrage oon 500 000 SJlarf bei bem ©anf*

paufe SJlaj Seoenftein in ©erlin bepenirt. berfelbe pat bie

Sterte ber ©efiper ber Obligation na<p jebet 9licptung fii oer-

treten unb batf bie ©runbfcpulb ni<pt löf<pen laffen, bevor

fämmtlitpe 1000 antpeilf<peine amortifirt ftnb ober ber ©etrag

bafür in ungtucifelbafter Seife fi^er beponirt ift.

Sie Obligationen werben mit 6 Projent jäprlitp in viertel-

jäprlicpen 9laten k 7,50 SJlarf für jebe Obligation am 2. Sauuar,

1. «pril, 1. 3uli unb 1. Oftober jeben 3«Pre* oerjinft.

Sie Siücfjaptuug ber Obligation erfolgt mit einer Prämie

oon 10 Projent, alfo mit 550 SJlarf unb fmb baju 25 projent

bet gefammten ^Reingewinn* ber (Geifllf<paft ,ju oerwenben.

Sie amortifation beginnt inbeffen nicpt vor bem 1. Ofto-

ber 1882. Sie Uebertragung ber Obligationen unb aller bamit

oerfnüpften Strebte erfolgt mit ©lanfoinboffament auf ber ÜRürf-

feite biefet Sofumentt.

Einer Eintragung in bie <Gefeflf(paft*bücpfi bebarf et nicpt,

biefelbe fann aber auf ©erlangen bet 3«pabert ber Obligation

ftattfinben.

Slorbpaufen a. ben 28. Sejewber 1881.

£>ar$er aftiengefeflfepaft

für Eifenbapnbebarf, ^artgufc unb ©rücfenbau,

oorm. Speien & Sepbemeper ;u Slorbpaufen a.#.

Ser auffupttratp Sie Sireftion

Sunbitfe. 2eon Speien. Otto Sepbemeper.

Äontrolbeamter .fcentjcpel. Eingetragen $ol. (autgefünt).

auf ber 9tü(ffeite:

(Gegenwärtige Obligation cebiren wir pierburtp

an (nnautgefüllt)

ober be . Drbre

Slorbpaufen a. ben (unautgefüOt)

£ar,;er aftiengefellf^aft

für Eifenbapnbebarf, |>artgup unb ©rürfentsiu

oorm. Speien & Sepbemeper ;u Slorbpaufen a. {>arj.

Sie Sireftion

2een Speien. Otto Sepbemeper.

(Jolgen weitere unautgefüdte äpnliipe Eeffiontformulare.)

Sie girma Äarl iRecfnagel pat wibet bie <^ar)er aftien-

gefedftpaft für Eifeubapnbebarf u. f. w. Älage auf 3a^un8
oon 60 SJlarf 3infen ber Obligationen 212, 215/16, 496,

603/4 aut ben Äoupont 4 per 1. Oftober 1882 bei bem

amtigeritpt Slorbpaufen erpoben.

©eflagte pat bie Ungültigleit ber Obligationen bepauptet.

Sie pat £uglei(p Siberflage erpoben unb beantragt, feftjufteflen,

ba§ bie Obligationen bet ©eflagten gegenüber ungültig unb

.Klägerin niept bere<ptigt fei, anfpru<pe aut benfelben gegen 83e»

flagte ju erpeben.

Sie ©a^e ift picrauf au bat 2anbgeri(pt oerwiefen, unb

pier pat Siberftägerin beantragt

feftjufteflen, bag bie im ©efifce ber Siberbcflagleu be-

finbli(pen atpt ©tü<f Partialobligationen ber fläge-

rifepen aftiengefeflfepaft 9lr. 212/16, 496, 603/4 über

je 500 SDlarf lautenb nebft Äoupout ber Siber-

flägerin gegenüber reepttungültig fmb, bem Siber-

beflagten autp fein tReept an ber auf bie (Grnnb-

ftütfe ber Siberflägerin im ©runbbuep ber ©tobt

Storbpaufen a. $i. für bie Siberflägerin felbft ein-

getragenen 0runbf(pulb unb bem barüber gebübeten

Orunbfcpulbbrief juftept, unb bemgemäp bie Siber-

beflagte ju oerurtpeilen, in ?6f(pung biefer ©runb-

ftpulb $u wifltgen.

9taip bem tu ber ©erufungtinftanj abjepriftlicp beigebraepten

©runbfepulbbrief fmb auf bem gabriletabliffement ber ©eflagten

naep oorgängigen 75 000 Spätem unb 100 000 ÜJlarf .Kaution

eingetragen am 7. 3anuar 1882.

500 000 ©larf oom 1. Oftober 1881 ab jäpriüp mit

fe<pt Prozent in oierteljäprlitpen JRaten oerjintlitpe unb na(p

einpalbjäprlicper Künbigung, wetepe auep in Sfaten ju 500 flRarf

erfolgen batf, fällige ©runbftpulb für bie ©eflagte auf ©mnb
ber Urfunbeu vom 15. unb 27. Stooember unb 21. Sejem-

bet 1881.

Sat 2anbgeri(pt Sbrbpaufen pat bie Klage abgewiejen unb

auf bie Siberflage bie tm ©eftpe ber Siberbeflagten bejinb-
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li^ifn at&t ©türf Cbigaticnrn nebfi Koupenl bet (Biberflägerin

gegenüber für recbtlungültig erflärt, (Biberflägen» aber mit

ifyrem weitergcbenben (Intrage abgewiefen.

Sie Berufung ber Klageriu ift bunb Urteil bei Ober*

lanbelgericbtl Naumburg jurüefgewiefen.

Äuf Oievifien ber .Klägerin ift bal S. U. jur (Biberflage

aufgehoben unb bieie abgewiejen, im llebrigen ift bie Dievijien

venrerfen.

©rüube:

Sie 3nrü(fmeiiuug ber Klage unb bie ftfl’tftenuug bezüglich

ber (Bibcrflage fann gunäc^ft titelt febon aul bem ©runbe ber

lanbgerid?tli(ben ^ntidjetbung aufrecht erhalten werben. (Benu

auch bie Obligationen unb 3in$foupcnl von ben ©erftanbl*

mitgliebern 3 beten unb (Berbern etjer nicht eigenbantig unter*

f^rieben, vielmehr uiit ben auf lit^ograp^iftbem 2Bcgc berge*

ftellteii (ladjbilbungen von beren lluterfcbriftcn verfemen ftnb, fe

folgt boeb baraul, immer nur voraulgefefct, ba§ tiefe 9ia$bi(bung

auf eine (Verfügung bei butcb jene Sirrftoren vertretenen ©orftantel

jurücf .ui führen ift, nicht bie Ungültigfeit fener Urfunben.

Sarüber, tu welker gönn bie Unterfcfjriften von Urfunben

berjufte&en tlnb
( entleibet bie (tabtlfitte. ©ei gleicblautenben

Urfunben, welche all jum Umlauf beftimnite (Bertbpapiere in

grtger 3afll emittirt werben, ift el aber burt^aul üblich, bie

UnterfReiften ber Vertonen, von welken bie Urfunben all aul»

gefteflt gelten 1 ollen, in jener (Seife Ijerjuftetlen, wobei benn jut

Kontrele bie cigcnbäntigeUnterfcbrift einel Sritten beigefügt werben

uiag, welche ©erficbtlmafiregcl audj in biefem gafle innege^alten

fein foÜ. Sag aber bie facfimilirteu Unterfdjriften ber Siref»

toren mit beren (Billen auf bie Obligationen unb 3inlfouponl

gefegt ftnb, bannt biefe emittirt werben, ba§ fenter bie girnta

®ajr (evenftein von ber beflagten (IftiengefcOf^aft ermächtigt war,

bie io ^ergefteilten Obligationen in Umlauf gu bringen, gebt aul

beit eigenen Grflarungen ber ©eflagten uub (Biberflägerin, wie fte

im Sljatbeftanbe bei ©erufungturtbeitl wiebergegeben ftnb, ^eroor.

Sal fobann ben Sn^alt ber in Umlauf gebrauten Obli»

gaticuen ober dntbcilfdjeiue anlangt, fc ift berfelbe aul jwei

©eftaubtheilen $ufammengem ifebt. ©ie fünbigt ficb jelbit all

Obligation, baneben aber all ©runbfebulb •(int^eilfdjeiit an.

(lach ihrem Sn^alt ift ber Snbaber ber Urfunbe bei einer du*

leibe von 500000 9Narf, für welche ein ©runbfcbulbbrief ein-

getragen fei, beteiligt, ©obann aber wirb ©erginfung unb

(Rücfgablung ber Obligation verbeißen; unb el wirb aul*

gefpreebeu, bal Sofument über bie ©runbfebulb fei gur ©icber»

beit brr ©eftprr ber Obligationeu bei bem ©antyaufe 9Ka.r

Bevcnftein bepomrt. Saffelbc fcabe bie (Rechte ber Obligation

gu vertreten unb bnrfe bie ©runbfebulb nic^t tcfc^cn (affen, be*

vor bie dntbeilfcbeine amortiftrt ober ber öetrag bafür fieser

beponirt fei.

Gut lieb wifb ber 3nl;aber ber Obligation für betbeiligt,

bal Sofument über bie ©runbfebulb all ben ©eftpern ber

Obligationen haftbar erflärt, nach ber ©cbluybeftimmuug fod

aber bie Uebertragung ber Obligationen mittelft ©laufein*

boffamentl erfolgen, unb auf ber (Rücffeite ber Urfunbe ift

eine ©lauf o teilten ber dulftederin ber Urfunbe aufgebrueft.

Gl gewinnt ben dnfehein, ber aul ber Urfunbe ©ereebtigte

habe in irgenb welker (Seife unmittelbar gu ber eingetragenen

©runbfebulb in ©ejie^nng gefept werben füllen. (lach bem

$)reuftffcben ©efefce über ben Glgentbumlerwerb vom 5. fWai

1672 mufj bie GintragunglbewiÜigung bei ©runbeigentbümerl

auf ben (Unten einel beftimuiten ©laubiger! lauten (§ 23),

fie fann alfo nicht auf ben 3<i^aber einer Urfunbe gefteQt

werben. (Bohl aber fann ber ©runbeigentljümer auf feinen

(Urnen ©runbfcbulben eintragen, unb fub ©ruubfebulbfcriefe

aulfertigen taffen (§ 27); (#ruubfd?ulbcn fönnen auch ebne

Nennung bei Grwerberl abgetreten wetben (§ 55); jebet Snljab«

erlaugt baburch bal (Recht, bie ©lanfoabtretung bureb einen

(Urnen auljufüden, bie ©runbfebulb aber auch ebne biefe (tul*

füQung abgutreten (§ 55 cit.).

Ratten bie dulfteder bal fRefultat erreichen wollen, bafc

eine ©runbfebulb von 500 000 3JUrf in 1000 ©tücfe über je

5(K) (JUrf, welche von £anb gu $anb gingen, aufgelegt werben

foQte, fo batten fie 1000 ©tücf ©runbjcbulbbrtefe au lgeben

muffen. Stefe ©runbjcbulbbricfc bitten auf ben (Urnen ber

dulfteder (©runbeigentbümrr) lauten, unb bureb ©laufoceffion

begehbar gemacht werben fonnen. Gl gewinnt ben dnf«bein, all

batte ben dulfteUern ein berartigel dcfultat vorgefebwebt.

Sarauf laf;t einmal bie ©ejeiebnung ^örunbfcpnlb-dutljetl*

febeiu*, fobann bie ©lanfo-dbtretung ber dulfteder, enblicb ber

Umftanb fcblie^en, ba^ bie eingetragene ©runbjcbult in ©e-

trägen von 500 OUrf, über wel^e bie dntbeiljcbeine lauten,

fünbbar fein feilte.

((dein einerfeitl wäre jenel Kefultat auf biefem (Begc uicbt

;u errieten gewefen, anbererfeitl gebt ber Snbalt ber Urfunbe

über biefen ©inn b^iaud. Ser ©runbfcbulbbrief ift in btytKM

©U(;e all biel bei einem ©cbulbfcbetn ober bet einer gewobn*

lieben ^ppotbefenurfunbe ber Kaß ift, Srager bei bnr<b bie

Urfunbe befunbeten 9te^tl. dderbingl entftebt bal (te^t btt

©runbfcbulb wie bal (Recht ber <&ppotbef burch bie Gintragung

im ©runbbueb (§16 bei angelegenen ©efepel), tureb bie Gin*

tragung wirb für ben ©laubiger bie binglicbe .Klage gegen ben

Gigentbümer begrünbet (§ 37) unb bal ©runbfcbulbrccbt wirb

nur bunt? Söfibung tat ©runbbutb aufgehoben (§ 57); aber ber

eingetragene ©läubiger erlangt bal ©erfügungire<bt über bie

©runbfebulb erft bureb bie dulbanbigung bei ©runbjcbulbbriefl

(§ 20), auf beffen duifertigung nicht verjicbtet werben batf

(©runbbueborbnung § 122). ©egen bie Klage aul einer ©runb*

fcbulb ünb Ginreben nur foweit ^ulaffig, all fie bem ©eflagten

gegen beu jebelmaligen Kläger unmittelbar jufteben ober aul

bem ©runbfcbulbbrief ftcb ergeben, ober wenn bem Klager bie

betreffenten £batfa<hen bei bem Grwerte ber ©runbfebulb be*

fannt gewefen finb, wabrenb bei ber .fjppotbef ftatt ber Gin-

reben aul ber Urfunbe bie Ginreben erwähnt werben, welche

ficb au* bem ©runbbueb ergeben (§ 38 bei ©efepel übet beit

Gigentbumlerwerb). 2Wit bem ©runbfcbulbbrief fönnen 3i»&>

quittuugifebeine aulgegeben werben. 3u biefem $ade ift nur

ber 3*bater bei 3inlquittunglfcbeinel gegen dalbanbigung

beffelben jur Gmpfangnabme ber 3Men berechtigt (§ 39). ©e*

febränfungen bei eingetragenen ©laubigen in ber ©erfügung

über bie £opothef ober ©runbfebulb erlangen dfecbtlwirfung

gegen Sritte nur, wenn biefelben bei £hpotbefen im ©runb-

bueb eingetragen
,
bei ©runbfcbulben auf bem ©runbfcbulbbrief ver*

merft finb, ober wenn fie bem Sritten bei Grwerb feinel iHed'tl

am ©runbftücf befannt waren (§ 49). Gnblicb fönnen ©runb*

ftfmlben ohne (Nennung bei Grwerberl abgetreten werben (§ 55).
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•f>ieniacp ftepeu bie SBirffauifeit be« fKeeptß ber ©tunb*

fdjulb nnb beffcn Uebertragbarfeit in fo innigem 3ufammenpang

mit bem ©runbfepulbbrief, baft niept angenommen werben fann,

©runbfepulb unb ©runbfepulbbrief fbunten fo con einanber ge«

trennt werben, bag fcer au« bem ©runbfepulbbrief berechtigte

©laubiger her ©runbiepulb ba« Äeept mit Sirffamfeit

gültig abtreten fönnte, opne ben ©runbfepulbbrief auf ben

öeffionat ju übertragen, ©ei ber ©lanfoabtretung cerftept ftc^

ba« (grforberntp biefer Uebertragung be« ©runbfcpulbbriefeß

con felbft, aber auep jenft ift e« niept wopl benfbar, bag bem

©laubiger ba« IRecpt ber ©erfügung über bie ©runbfepulb ent*

gegen fein foü, fo lange ipm ber ©runbfepulbbrief nicht eilige«

panbtgt ift, unb bag er be« ©rnnbfepulbbriefeß $ur ©erfüguug

über bie ©runbfepulb uic^t beburfte, naepbem er benfelben er*

langt pat. 6« wäre nicht $u cerftcpen, bafj ber (Seffionar

©laubiger opne (Sinpanbigung be« ©runbfepulbbrief« werben

tönnte, wenn feine ©erfügung über bie ©runbfepulb in einer

gegen ben rebliepe» ©ritten wtrffaraen Seife nur burep einen

©eruiert in bem ©ninbfcpulbbrief eingefepranft werben formte,

weiden ber (kfiionar nicht bat
;

ferner, tag bie (Siureben gegen

ben ©laubiger an ben ©runbfepulbbrief gefnüpft würben, nicht

aber baß jRcept ber ©läubigerfepaft. Sille jene ©orfepriften

nötigen cielmepr ju ber bereit« in bem Urteil be« Olricpßge*

riebt« IV» 106/80 com 10. ©ejember 1880 außgefproepentn

Slnnapme, ba§ ba« £Recht einer ffreugifepen ©runbfepulb nicht

ebne Uebergabe be« barüber fpreepenben ©runbfepulbbrief« ab*

getreten werben fann. ©ne folcbe Uebergabe ift im corliegcnben

BaQe überhaupt niept, fte ift namentlicb nicht burep 9lu«panbi*

gang ber Äntpeilfcpeine bewirft, ©aepbem eine ©runbfehulb in

heb« cen 500 000 SWarf eingetragen unb ein @ruiibfd;ulbbricf

aiilgefertigt war, tonnte eine Speilabtretung nicht anber« bewirft

»erben, al« bag in ber burep § 83 ber ©ruiitbueperbnung cor»

gefepriebenen Berm ein 3weigbofument gebilbet, bie abgetretenen

©eträge in bem {>anptbofumente abgefepricben unb ba« 3»dg*
bofument betn (ieffionar außgepanbigt würbe.

Stuep noch ou« einem anberen ©runbe fann ber Slntpeil*

fcpcin bie Stelle be« für ben ftall ber Speilabtretung $u bilben*

ben 3»«gbofument« uiept »ertreten. ©a« 3»eigbofnmcnt ift

eine beglaubigte Slbfcprift be« £auptbofument«, entjpricpt alfo

bejüglicp feine« Snpalt« ben (Srforberniffen bc« £auptbofunientf,

eß nennt eine gur ©runbfepulb bereeptigte beftiuimte f)erfon ; im

corliegenben gafl würbe e« bic ©eflagte al« folcpe nennen

müffen. ©er Stutpcilfcpdn nennt jeboep eine folcpe nicht. Opne

baft au« bem abjutretenben ©efumente bie 3>erfon be« Snpatat
ber ©runbfepulb percorgept, fann aber bie SlbtTttung niept erfolgen.

©ie Urfunbcn ftellen heb nun aber niept blot» a(« fo*

genannte ©runbfepulbanlpeile, fonbent auep alß Obligationen

bar. Sie finb außgefertigt „auf ber ©afi« ber ©runbfepulb,

"

„gut Sicherheit bet Obligationen" ift bet ©runbfcpulbbcief be*

ponirt, „bie Obligationen werben mit 6 $>rojent oerjinft," ipre

3iücf,japlung fofl mit einer Prämie con lOfprojcnt erfolgen, ©iefe

©erljeigungen fönnen niept al« ©eftanbtpeile be« in ber ©e*

grünbnitg ber ©runbfepulb übernommenen ©erfpreepen« ange*

fepen werben, mntal fte über ben 3npalt biefe« lepteren ©er*

fpteepen« pinaußgepen. ©enn in bem ©runbfepulbbrief finb nur

500 000 SWarf al« Summe ber Scpulb genannt, niept 550 000

-JJlarf. fluep pat bie ©runbfepulb feine causa debendi, wap*

renb bie Obligation al« ben Scpulbgvunb eine Slnleipe be*

«eiepuet. ©ie Obligationen finb aljo außgefteOt, um eine neben

ber ©runbfepulb beftepenbe perfönliepe ©crpflieptung bet ©e*

flagten $u befunben ober gn begrünben, für welepe bie ©runb*

fepulb al« Sieperpeit paften foCL ©er Slntpeiljepein al« iolepcr

fennte ungültig, unb bie Obligation eiufcplicfjUcp biefer Sieper«

peitßcerprigung gültig feilt. ©«« ©erufung«uttpeil pat bie

Uugültigfeit auep bieje« ©eftanbtpeil« ber llrfunbe auBgejproepen,

ba« Urtpeil fit in biefer ©egiepung wefentliep auf bie ber Ur*

funbe mangelnbe ©ejeiepnung einer bereeptigten $>erfou gegrünbet

©ie con ber ©erifionßflägerin hiergegen gerichteten Angriffe finb

unbegrünbet, feweit fie ©erlepung be« Slrtifel« 301 be« {»anbei«*

gefepbuep« behaupten. Slllerbing« lagt fiep bie Unanwenbbarfrit

biefer ©efepe«beftiinmuug mit bem ©eoifion«be?lagten uiept fepon

barau« ableiten, ba§ bic Urfunbe eine causa debendi wieber*

giebt; eß würbe auep ein HUangel in ber Subftantiirung ber

Älage niept, wie baß ©erufungßurtpeil aunimmt, barin liegen,

ba^ Klägerin niept behauptet pat, baß ©arlepu fei außgejaplt.

3« bem Urtpeil be« 9ieiep«gerieptß 1/2. 84 coui 23.
vgebruat

1884 ift ber Sfußfpruep auBfüprliep begrünbet, ba^ bem fauf*

mäunifepen ©erpflieptungflfepein ba« abftrafte Sumuiencer»

fpreepen niept wefentliep ift, baff fiep berfelbe con einem ©arlepnfi«

fepulbfepetu niept baburep unterfepeibet, ba§ er ba« ©efenntnig

einer ©arlepnSfepulb niept entpalten bürfe, unb baf; ber rebliepe

britte 3npaber (3nboffatar) au« einem folepen ben Sepulbgrunb

wiebergebenben faufmännijepen ©eipflieptung«fcpein bie £(age,

welepe lebigliep burep ben 3npalt be« Scpein« begrünbet werben

barf, pat, wenn fepon bei Sepulbgrunb in Saprpeit niept cor*

liegt, j. ©. ein ©arlepu niept auegejaplt ift. Sopl aber wirb

bie Slnwcnbung be« Sirtifel« 301 be« {>aubel«gefepbuep« baburep

au«gefeploffen, tag ber S4>ein niept auf eine beftimmte i'erfon,

auep niept au bie Orbre einer con bem Hußftetler cerfepiebenen

$erfon, i entern auf ben 3npßber lautet, ©enn im (Eingänge

ber Urfunbe wirb ber 3>tpAber al« ber $ur Obligation ©e*

reeptigte be^eiepitet. ©er 3npabcr ift aber ber jeweilige 3npaber.

©amit war con felbft cerfproepen, ba§ bem jeweiligen 3npaber

ge^aplt werben feile. Slßerbingß entpält bie Urfunbe am Scplug

noep bie ©rflarung, bie Uebertragung erfolge burep ©lanfoinboffa*

ment, ©a aber au« bet (Srflarung int ©ingaitge bereit« per»

corgept, bag ber Uebergang burep einfaepe Uebergabe opne jebe«

3nboffameut erfolgt, fo ift biefer 3ufap, weleper in feinem gatle

©ültigfeit pat, man mag ba« Rapier al« 3npaberpa|>ier ober

al« Orbrepapier anfepen, bebeutung«lo«. ©a« 3npabcrpapier

unterftept allein ben ©eftimmungeii be« ^aube«gefepe«. ©a«

©erufung« urtpeil erachtet baß im äbnigreiep ^reugen con einer

bort bouiiji Urteil Slftiengcfeßfepaft außgeftellte unb cor einem

$reu§if<pen ©eriept flageweiß geltenb geuiaepte, unjweifelpaft

naep 2)rfugif<pen ©efepen ju beurtpeilenbe 3npaberpapier für

ungültig; weil e« opne Äbnigliepe ©enepmigung außgefteÖt unb

in Umlauf gefegt, barnit aber bem ©efepe com 17. 3uni 1833

juwiber gepanbeit ift. ©iefer Slußfpruep fept fiep in Sibecfprucp

mit ber Slnfiept nampafter SepriftfleOcr be« i'reu§ifepen »eept«.

©ernburg, ^reugifepe« ?>ricatreept ©anb 2 § 89 »ertritt bie

ÜJleinung, bic Uebertretung be« angegogenen ©efepeß pabe lebig*

lieh bie in beuifelbeii angebropten iUacptpeile jur Böige; ben*

jenigen, weleper 3npaberpapiere, burep welepe 3>P(nng einer be*

ftiniuiten ©elbfumme cerfproepen wirb, opne Äonigliepe ©e*

)g!e
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nepmigung aulftcflt unb in Umlauf fegt, treffe bie hört ange*

breite CGelbftrafe unb ber lulfteQer fei jnr Cfinlffung unb

Scnticptung btt aulgegefcrnen ftopicre ron Imtlwegen anjuhalten.

dagegen pabe bie Übertretung niept Sicptigfctt $ur Folge.

Qttiul in feiner lulgabe ren gerfter Sanb I § 64 Scte 35

iit ber Infiept, bafj bal (Gcfefc eben bamit, bat? el ben 2Cu0'

ftefler $ur Sinläfung von Imtlwegeu ungehalten triften will,

ein Älagcrecpt bei 3npafcerl anerfannt pabe.

(*l fann inbeffen am wenigften biefer lefcteren Inücpt bet*

getreten werben. ©n Älagerecpt bei 3npaberl auf bie bem

3nhalt bei Fabier® entfpreepenbe 2eiftung würbe bie ron bem

(Gefep gewollte fofortige ©nlffung unb Semicptung, bie Ser*

btnberung bei Umlaute erfepweren, wenn niept unmöglich machen.

•t>at ber (Gläubiger ein 3ntereffe, ein naep feinem 3npalt etwa

erft fpät aut Huf^ablung gelangenbcl, gut rerjinllicpcl unb

ron einem fieberen Scpulbmr aulgefteütel f>apier an fty ,u

galten, fo hilft bie Auflage an ben Scpulbner, bal Rapier ein*

guldfen, gar niept«. Der Snpaber wirb bie Annahme ber ©n*
löfunglfummen unb Dtüefgabe bei $apierl weigern; unb wäprcnb

biefenige SepSrbe, welche bal (Gefep $ut lulfüprung in bringen

hat, bem Scpulbner aufgiebt, bal Rapier ohne Scrjug einju*

löfen, wußte bal Bericht auf bie Älage bei 3«tpaberl gegen

ben Scpulbner aulfprecpen, baß et fein fReept habe, bie SRücf*

gäbe bei ^apierl yPr pfr feinem $npalt entfpretbeuben Sücf*

Aahlungljeit ju forbem, injwifcpen aber wrpflicptet fei, taffelbe

fortlaufenb ju oerginfen. 0a! (Gefeg bietet feinen ^Inlaf? fcaju,

feine Sorfcpriften fo ;u »erftepen, ba§ fte berartige Folgerungen

julaffen. 3n ben §§ 3 unb 4 wirb ein Älagereept anerfannt

für ben Snhaber folther Papiere, welche bilher ohne (anbei*

herrliche (Genehmigung aulgegeben worben finb, nnb welche

fortan mit Äfntglicper (Genehmigung aulgegeben werben.

Daraul ergiebt fiep mittrift argumentum a contrario, ba§ ben

3nhabern folcher Papiere, beren ftnlfteüung unb lulgabe ohne

königliche (Genehmigung im § 1 bei ©efefce# unterfagt ift,

ein gleichftehenbel Älagerecpt endogen ift Dal entfpriept

auch ber Seteutung einel folchen Serbetl. Denn bie Älagbar*

feit einel tRecptlgefcpaftl ift nicht allein barauf turiief ju führen,

bah W* Urheber bie ?eiftung »erfpreepen hat. Die Älagbarfeit

ergiebt ftch erft baraul, bah bet Staat bicfel Serfprecpen in

feinem (Gebiet gelten iSpt, baffelbe anerfennt, ihm ben bem Seept

entfprechenben Scpug rerpeiht. Damit aber, bah bal Staat«*

gefep ben Äbfcpluh einel freitimmten Secptlgefcpäftl unterfagt,

erflärt el, baß el baffelbe nicht anerfennt. ©rgiebt fiep aul

bem (Gefep nicht, baf? baffelbe nur gewiffe Sacptpeile eintreten

(affen will, wie etwa eine polizeiliche Strafe, fo ift bal »er-

botene (Gefepäft flaglol. ©ne fol<he ©nfchränfung feinel Set*

botl ift nun aul ben §§ 5 unb ft bei ©efcpcl »cm 17. 3um
1833 nicht 311 entnehmen, rtelinepr fpricht fein übriger 3npalt

gegen bie ©nfepränfung. 9Benn el nnn aber auch

cntfpricht, eine bem 3npalt bei wiber bal gefeplicpe Serbot

aulgefteUten unb in Umlauf gefegten 3nhaberpapierl entfprechenbe

5tlage bei 3npaberl auf Erfüllung au rerfagen, fo entbehrt

hoch barnm bal Papier nicht jeber rechtlichen Sebeutung. Der

(Gefebgeber hat feinelwegl gewollt, bah ^<r lulfteller balfenige,

wal er burch bie lulgabe ber Papiere etwa gewonnen h“t,

behalt, ober bah ct ungefahtbet Perfonen luftrag )u Gfmifnenen

oon Onbaberpapieren, welche er aulgefteUt bat, ertbeilen fann,

woburch benn biefenigen, welche bie Papiere im Seriauen auf

bie (Reblichfeeit bei lulfteflerl erwerben, in Schaben femmen

würben. Sielmehr ift angeorbnet, bap ber lulfteQer bie Papiere

einlofen unb hi^)u - cn Imtlwegen ungehalten werben foQ.

Selcpen naperen 3«halt tiefe ©nlofunglpflicbt hat, ift in biefem

Urtfceil niept auljufprechen. Der Umftanb, bag bie Obligationen

nicht fcplechthin ungültig, bah feinelwegl anainchmcu ift, el

fonne aul bemfelben bem Sapabcr feinerlei Infprucp jjegon

bie Seflagte all lulftellerin juftepen, genügt, um ben ron ber

ffiitcrflägerin begehrten luliprucp

bie im Öefipe ber ©iberbeflagten befinblichen aept

Stücf Obligationen ber wiberflägerifcpcn Iftiengciefl*

jepaft über je 5(X> Slarf lautenb nebft Coupon« ber

©iberflägerin gegenüber für recptlungültig ;u erflüren,

all unftattpaft abiulehnen. Iderbingl patte bie Siberflägerin

eine eingefepranftere Feftftcflung, wel^e immerhin eine über bie

Ibweifung ber 3i*ilflage pinaulgepenbe Sebeutung gepabt hütte,

forbem fbnnen. Sic pat folcpe aber niept geforbert. Unb hei

ber negatiren geftftellunglflage ift el utt|u(Sffig, bem unbegrün*

beten allgemeinen lulfprucp einen für begrünbet eraepteten, aber

niept geforberten engeren lulfprucp ju fubftituiTen.

.^iernaep ift bal Serufunglurtpeil in feiner (Sntfcpeibung

über bie ®iberflage aufjupebcu, unb bie ®ibctflage ab^uweifen.

Dagegen liegt in bet ron bem Serufunglurtpeil betätigten 2lb*

weifung ber 3inlflage eine Cöefepelrcrlepung niept. Der 3***l*

foupon pat feine ron ber Obligation abweiepenbe Sebeutung.

9Sie aul biefer feine Älage auf 3aplung bei Serfprocpeuen

ftattfinbet, fo ift fte auch bei bem 3inlfcupen nicht ftittpaft.

Diefe Älage Iaht fiep auep niept aul § 39 bei (Gefegel übet

ben ©gentpumlerwerb rom 5. 3Rai 1872 aufreipt palten. Dran

bie 3in«fouponl ftnb niept mit bem (Grunbfcpnlbbrief pinaul*

gegeben, »ielmehr ift ber auf bem Samen ber SefJagten lautenbe

(Grunbfcpulbbrief noep unbegeben, unb el erpeüt niept einmal, bftjj

bie 3ialfouponl über 3(nfcn ber (Grunbfcpulb, unb niept riel*

mepr aulfcpliehlicp über bie 3infett ber Obligationen aulgefteUt

ftnb. Soweit ift alfo bie JReriftcn jurücfjnweifen. Diefent

Sefultat unb bem Serpaltnih ber in Setracpt fommenben

Summen entipreepenb waren bic ^?ro jenfeften unter ben ^arteten

ju rertpeilen (§ 88 Ibfafc 1 ber G. f). 0).

SSJcfen bc« UrljcbcrrtdjCS- 'S'nfTclbe ift ein nbfo=

lutes Wedjt gleii^ bem gigentljHmSte^* nnb flcljt

in bemfelben Sinne unb Umfange unb mit bem

nämlidicn (f^arnftet auf bic Srben über. (Snt*

fdläbigungSanfjimi^ bet ©tben im Salle ber Stet,

anftaltnng neuer seränberter Auflagen burdi ben

Verleger bei nertraglii^er Serpfli^tnng beb 6rb-

lafferb bie »etänbetten Auflagen jn bearbeilcn.

@rf. bei 9t. (G. II. (5. S. i. S. Sucpner c. v. Seuforu
rom 1. 3uU 1884, St. 168/84 II. O. t*. (G. Samberg.

Der Finanjrecpnnngdaffeffor Stocfar r. Scufem fchloh ant

1. Oftoher 1856 mit bem Sucphanbler Sucpner einen Ser*

trag, gemäh beffen et biefem bal roDft&nbige Scrlaglrecpt an

igitized by Google



249

feinem Safe: ,,.£>anbbuch ber gefammten ginanzterwaltung im

.Königreich Bapern einichliefclich bet $>falz" gegen 3a^(ung eine»

Honorar« ton 10 (SVutben für Jrben Srucfbogen übertrug unb

in beffen 3'ffer 3 inftbefenbere bejümmt war:

„Ser Berlagflhanblung fteljt ba« ttttftänbige Ber«

lagftrecht für bi« etfie unb bie folgenben Auflagen ju

unb zahlt biefelbe für Jebc neue Auflage */, be«

Honorar« ber erften Auflage, wofür ber Berfafier bie

injwifchen nothwenbig geworbenen Aenberungen unb

Bcrbeffetungen sorjnne^men fl<b oerpflichtet."

Nadjbem im 3ahrc 1864 eine jweite Auflage erfdienen

war, ftarb ber Berfajfer.

Bom 1881 an lief; bet Verleger, o^ne 3uftimmung

ber Geben, ein ©er! erfcheinen mit bem 2itel:

„$anbfeuch ber gefauimten ^inanjoerwaltung im König*

reiche dauern ton 3oeob .Jpocf, 'öinanjredjmmgefoiH*

miffät in Negenftburg. Jperautfgegeben al» britte Auf-

lage be« gleichnamigen ^anbbudjcö ton Stocfar ton

Neufortu"

Ser allgemeine 2hril *fl bereit» erfebienen.

Sie Geben be» (enteren fanben hierin eine Beilegung ihre»

Urheberrecht« unb erhoben -Klage gegen Büchner mit bem An-

trage au»jufprechen:

1. Set Beflagte hat feine Bcfugniß, ohne 3uftimuiung

bet Geben be» verlebten Negierungftrath« Stocfar von

Neuforn beifeu -fraubbuch mit Beränberungen neu

aufzulegen;

2. berfelbe ift id?uitig, */, be» Autorhoncrar« ber erften

Auflage be» Serfe», foweit biefe» Honorar für ben

aQgemrinen Sbeil ber erften Auflage fich berechnet

hat, au Kläger $u jablen.

Sa Beflagte entgegnete, ba» Serf ton £ocf fei rin felbft-

ftänbigee ©eifte»probuft, in Sirflichfeit alfo feine neue Auflage

be» Serf» ton Stocfar ton Neuforn.

Abgesehen hiervon feien bie Rechte ber Kläger nicht terle^t,

ba ba» Autorrecht auf ihn übertragen fei, alfo auf bie Geben

nicht übagegangen fein tonne.

SebenfaR« h*tfen ^icf« auch bie Pflichten ihre» Grblaffer»

Ui erfüllen gehabt, hätten alfo für Neubearbeitung forgen muffen

unb ba a felbft bie» für fte beforgt, fo fönne a bie bezüglichen

Koften au» bem ©ejichlftpunfte ber ©efchäftßführung fowie ber

ungerechtfertigten Bereicherung oerlangen
;

ba» Honorar ton

.ftoef aber überfteige ben .fconoraranfprach ber Kläger.

Sa» 2anbgericht Bamberg afannte burch Urttjcil tom

28. Ntai 1883 nach ben Klageanträgen.

Sie tom Besagten eingelegte Berufung würbe burch Ur-

theil be» OberlaubeSgcri^t» Bamberg jurüefgewiefen unb jwar

im Söefeutlichen au» folgenben ©riinben:

„Sa» bie Stage betreffe, ob ein felbftftänbige»

©rifteftprobuft torliege, fo fünbige fictj ba» fragliche

Sert fchon in feinem Site! a(» britte Auflage be»

ffierfefl be» Stocfar ton Neuforn an, auch fei alle»

baftjcmge, wa» au» bet 3eit ber zweiten Auflage noch

©eltung halte, jumeift wörtlich aufgenommen, in»be*

fonbere aber ba» Softem be» Stocfar’fchcn Serfe»

beibehalten worben.

,,G» liege baher blo» eine Ueberarbeitung be» leb*

teren Serfe», feine»weg» ein toßftänbig neue» ©elfte«*

probuft tot, wenn auch nicht gu terfeunen fei, fcap

bie neue Ausgabe burch bie mannigfache Umgeftaltung

bet ©efeßgebung an AuSbehnung erheblich jugenonnuen

habe.

„Sa« bie 2/ragweite be» Berlag«tertrag« anbe«

lange, fo bringe e» bie Natur be» Berlag«öettrage«

mit fich, baß ber Berieger ba« ©erf nicht in uer-

änberter ©eftalt neu herau»geben bürfe, ba ber geiftige

©eljalt unb bie literarifche §orm einzig unb allein

burch ben Autor beftimmt werbe, fohin ein höchl’t per«

fönlichc» ÜKecfct bilbe.

„Nach § 3 be« toriiegenben Bertrag« habe Büchner

ba« nnbef<hränfte Berlag»recht erworben, zufolge beffen

er über ba» Serf in unoeränberter ©eftalt gegen

3ahtuug bc» bebungeuen Honorar» beliebig terfügen

bürfe. Sagegen fei e» ihm uic^t geftattet, ohne 3»’

ftiramuug be» Autor« ober feiner Grben eine neue

Ausgabe mit teränbertem Snhalte erfcheinen zu laffen.

„3war ha&e fi<h »ou Stocfar oerpflichtet, fein Serf

Zeitgemäß ju änbem, allein biefe höchft persönliche

Pflicht fei mit beffen 2obe weggefallen. Gine Be-

rechtigung, ohne 3uftimmung ber Grben, ton einem

Sritten bie nötigen Aenberungen tornehmen ju

laffen; fönne Büchner au« fraglicher Stipulation nicht

herleiten, ba in jolcher AuSbehnung ba» Autorrecht

auf ihn nicht übergegaugeu fei.

„Gine Aufrechnung ber bezüglichen Auslagen fei

f<hon in Solge ber torliegeubeu NechtSoerleßung au«*

gefchloffen, aber auch be«halb unftatthaft, weil bie

Berpflichtuug be» Autor» mit feinem 2obe erlofchen,

baher nicht auf feine Grben übergegangen fei."

©egen biefe» am 22. Sejember 1883 zugeftellte Urteil

(egte ber Beflagte am 19. Januar 1884 Netifton ein. Auf

Neoifion be« Befl. ift ba« B. U. bezüglich be» erften Klage*

anfpruch« beftätigt — bezüglich be« zweiten Klageanfpruch« auf-

gehoben unb bie Sache zur anberweiteu Berbaublung unb Gut*

fcheibung in bie Borinftanj zurüefgewiefen.

©rünbe.

I. Saft bie ftrage betrifft, ob ba« ftreitige Serf, abge-

sehen zunächst tom Berlagfitertrage
,

bem ton ©tccfar'icbeu

Serfe gegenüber al» Nachbrucf im Sinne be« NeichSgefeße« tom

11. 3uni 1870 zu betrachten fei, ober aber, ob e« eine felbft*

ftänbige geiftige Arbeit bilbe, fo ift fie ohne NechtSirrtlmm in

erfterem Sinne entfliehen.

3« eingehenber Begrünbung ift bargelegt, baß nicht blo»

baftjenige, wa» au« ber 3rit ber zweiten Auflage be« ton

Stocfar'fcbeii {mnbbucbS noch ©eltuug hotte, uieift wörtlich in

ba« ji^ felbft al« britte Auf läge jene» -paubbuch» bejeiebnenbe

Serf aufgenommen, fonbern ba§ in«befonbere auch ba» Softem

jene» -fiaubbucfc» beibehalten worben fei unb überhaupt nur eine

Ueberarbeitung beffeiben torliege; hicn,ai^ über war bie An*

nähme gerechtfertigt, baß, foweit nicht etwa ber Berlagftoertrag

eine anbere Auffaffung bebingt, Nachbrucf im Sinne ber

§§ 4— 7 be« gebachten Neicbftgefeßc» torliegt.

II. G« ift baher ;u prüfen, ob etwa Beflagtrr ba« Ne<ht,
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bie fragliche tritt« veränberte Auflage ju veranftaltett, au« betu

mit bem »erlebten von Storfar abgefchloffenen ©crtagflver*

trage ableiten fonnte, unb crfchrint efl ju tiefem 3u>ecfe fa«^*

gemäf?, junächft bafl Kefen be« Urheberrecht«, foweit nötljig, $u

erörtern, fcbann bie bejüglit^en prinjipien auf bafi ©erbältnif;

be« Urheber* unb feiner Siechtflnachfelger jum ©erleget anju-

wenbeti unb f<hlie&H<h bie burch ben Sn^att be« vorliegenben

©erlagflvertrage« veranlagten bcfonberen ©«Pachtungen anju*

teilen.

a) ©« fann feinen 3»rifel erleiben, ba§ ba« 9?eich«gcfe&

vom 11. 3uni 1870, fich anfchliefjenb an bie beftetfenbe £Eof-

triu, nicht etwa blo« ba« ©enußgenflintereffe, fonbern auch ba«

griffige 3»teteffe befi Schriftftefler«, bafl 3ntereffe, welche« bet-

felbe baran fyat ober ^aben fann, bafc fein Kerf nicht ober

ba§ rt nur fo, wie e« verfaßt ift, veröffentlicht wirb, frühen

will. (?« genügt, in biefet ©ejiehung auf bie ©eftimmungen in

§ 5 be« Gcfe&e«, fowie barauf Ijinjuwcifen, bafj in § 24 be«

Entwurf« auflbrücflich beftimuit war, c« trete bie ©efirafung

be« Slachbtucffl auch ein, wenn ein verniögen$re4>tli$er Staben

nicht jugefügt worben fei unb biefe ©eftimmung von ber Äoui-

miffion nur be«halb beseitigt würbe, weil man fie bcm feigen

§ 22 gegenüber für felbftverftanblich erachtete.

Senn baljer in § 1 a. a. JD. bem Urheber eine« S^rift*

werfe« ba« auflf <$liegli<$e Siecht verliefen ift, baffelbe auf

me4>anifc§em Kege ju »cnjielfältigen
, fo fyat bie« ben Sinn,

baf; ber Urheber befugt fei, febe ohne feinen Killen von einem

dritten veranftaltete ine^anif^e ©ervielfältigung al« ©erleljung

feine« Urheberrecht« ju betrauten unb gegen fie mit ben vom

Gefcfce gegebenen Mitteln einjufi^reiten, ohne tag er verpflichtet

wüte, eine ©ermegcnflbefchäbigung barjut^un ober überhaupt bie

©eweggrünbe, welche ihn beftimmen, fein Urheberrecht geltenb

ju machen, flar ju legen.

Sa« Urheberrecht fennjeichnet fi<h hernach al« ein abfolute«

Siedet gleich bcin ©igentbumflrechte, welche« fcbem dritten gegen*

über unbebingt geltenb gemacht werben fann.

3n § 3 a. a. D. ift nun gan,j allgemein beftimmt, tag

ba« Urheberrecht auf bie ©rben fibergehe unb auf anbere Per»

jonen übertragen werben fönne unb § 4 Abfafc 1 erflärt ebenfo

allgemein: ,3<be mechanifche ©ervielfältigung eine« Schriftwerfe«,

welche ohne Genehmigung be« berechtigten (§§ 1, 2, 3)

hergefteflt wirb, hrijri Slachbrucf unb ift »erboten.*

liefen ©eftimmungen gegenüber fann bie früher in her

Softrin vielfach vertretene Jebcch auch vielfach beftrittenc Anfuhr

baf? mit bene 5obc be« Schriftfteflerfl ba« Urheberrecht infofern

eine Aenberung erlcibe, al« e« nur feiner »ermegenflrecht-

liehen Seite nach ouf ®ri>en tc. übergehe, im Uebrigen

aber, nämlich wa« bie 3«bivibualrcchte be« Schriftftcller« angehe,

erlöse, feine Geltung beanipnuhen, vielmehr ift efl al« Killen

be« Gefe^e« ju erachten, bajj ba« Urheberrecht in bemfelben

Sinne unb Umfange, mit bem nämlichen CÜhaTaft*r eine« unbe-

bingten ©erbletun gerechte«, wie c« in ben -£)änben bc« Schrift*

ftellfr« felbft beftanb, auch auf bie ©rben unb fonftigen Siecht«*

nachfclger übergehe.

3>ie Grünbe, welche au« ber ©ntftchungegefchichte be«

Gefefee« fowie au« bcm 3wecfe unb Gei ft c beffelben entnom-

men werben fönuen, fprethen nicht gegen, fonbern entfehieben für

biefe au« bem Flaren Kertlaute fnh ergebenbe Auslegung.

3n erfter ©ejiehung ift hervorjuheben , baji ba« baveriid?e

Gefefc vom 28. 3uni 1865 in § 50 ben Uebergang be« Ur-

heberrecht« auf bie Siechtflnachfelger in einer einzigen 25« -

jichung, nämlich wa« bie ©jrefution in biefe« Siecht betrifft, be*

fdjränft hatte, bat? aber ber ©ntwurf be« 8iei<h«gefebe« in § 44
auch biefe Au«nahme burch riue auflbrü (fliehe ©eftimmung
befeitigen wollte, unb biefe ©eftiinuiung nur be«halb geftrichen

würbe, weil fie felbftverftanblich erjehien.

Ka« ferner 3wecf unb Grift be« Gcie$eo anbelaugt, fo

finb bie Grünbe, welche ben Gefefegebcr beftimmen fonnten, ba«

Urhebenecht feinem ganjen Snhalte nach auf b »e Sie«ht«nachfolger

übergehen ju laffen, fe^r naheliegenb.

Arbeit finb in ber Siegel bie nächften Angehörigen be«

SchriftfteQert, bei welken ein ffortleben auch ber griftigen 3nter-

effen bcüelben vorau«jufeben ift (5« fann bem ©hatten, ben

Äinbern be« SchriftftcÜerö nicht gleichgültig fein, wenn ber ©er-

leget ba« KeTf beftelben in einet Umarbeitung, welch« tJOU 3aH $

entgegengejebter Senben.j au«g«ht ober welch« bie ©erfäuflichfcit

auf Äoften bes inneren Kerth«« $u fteigern fucht, neu auflegt,

ober wenn ein SJlanuffript , welche« vom ©erfaffer jur ©er-

öffenUidumg nicht bestimmt war, gegen ihren (ber Angehörigen)

Killen h*rausgrgeben wirb. Aber auch in fallen, wo nicht bie

nächften Angehörigen in 0rage ftehen, wenn }. ©. ba« Urheber-

recht an entferntere ©erwanbte gelangt ober wenn «fl dritten

verfauft ober teftamentarifch vermacht wirb, wirb bi« Annahme
berechtigt fein, bag ber SchriftfteUer tiefen |>erfonen, welchen er

fein Urhebenecht übertrug ober an welche er efl gelangen lieg,

auch bie Sorge für Kahrung feiner fchriftftellerifchen Sntereffen

habe übertragen wollen, ©fl entfpricht voUfommen bem

Stanbpunfte, von welchem bie neuae ^Doftrin unb mit ihr ba«

Sleidjegcfefc tafl fogenannte geiftige ©igenthum auffagt, ben

Geifteflwetfen nicht lebiglich, foweit fie Gewiun bringen, fonbern

auch foweit mit ihnen ©hr< unb Anfehen verbunben ift, einen

über bie yebeiiflbauer be« SchriftftelleTfl hina»fl reichenben Schub

ju verleihen, ben Autor in ber nächften Generation bet ©rbeu

noch fortleben ju laffen, wie ©luntf^li, 'privatrecht § 47 fnh

auflbrücft.

b) Ka« bie Anwenbuug tiefer Grunbjäbc auf ba« ©er*

bäitnig ^wifchen bem 3uha^ cr be« Urheberrecht« unb bem ©er*

leger betrifft, fo ergiebt fich golgenbe«:

0et ©erlägevertrag giebt feiner Slatur nach lint foweit

nicht befonbere Äbvcbeu Abweichenbefl beftimmen, bem ©erleget

nur bie Öefugniff, ba« Schriftwer! in ber Geftalt, wie efl ihm

vom ©erfaffer geboten ift, im ©erlag ju verwerthen. Sebc will-

fürlichc Aenberung, welch« ber ©erleget, fei efl bei ber erften, fei

efl bei ben folgcitben Auflagen, am Sdjriftwetfe vorniinint, ift

rin wiberrecfitlicheT ©ingriff in ba« Urheberrecht, welch««, foweit

efl nicht jur Auflnupung bem ©erleget übertragen ift, beim ©er-

faffer bejw. hoffen SiechtSnachfolgem iurücfblribt.

©« fann auch feinen 3wrifcl erleiben, bat) ba« ©fthältnif*

jwifchen bem ©erleget unb ben Siecht« nach folgern be« ©er*

faffer« gan$ ba« uäiulicbe i‘t, wie ba«[cnige gWifcben bem ©er-

leget unb bem ©erfaffer felbft. ©fl ift nicht erfiublich, warum,

abgejehen von befonberen ©ereinbarungen, bie ©ertragflrcchte

be« ©erleget« fich be«halb erweitern feilten, weil ba« Urheber-

recht in anbere .£>änbe übergeht; ba| aber bie Siechte be« ©er*

legerfl fuh auch nicht mittelbar, burch eine bei ber Siechiönach-
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folge eintretenbe Nlinberung ber Urheberrechte, erweitern, ift

vorftehenb zur Eenüge bavgettyan.

«frierau« crgiebt fich für vorliegenbcn gatl, baß ber ©e«

ffagte, inbfm er ohne 3uftimmung ber Kläger eine neue ver«

äußerte Auflage be« fraglichen ©cfcriftwerte« verauftaltete, baß

biefem zufteßenbe Urheberrecht vcrleßt, unb fich eiltet Nachbrucfe«

im Sinne be« Neich«gefeße« fchulbig gemacht hat, wenn nicht

etwa bie befonberen ©eftiuimungen be« gegebenen Verlag«*

vertrage« fein ©ergehen al« berechtigt exfeheinen laffen.

c) Set verliegenbe $att hat ba« ©efonbefe, baf; bie Natur

be« Schriftwerfe« periobijehe Säuberungen unb Nachträge nethig

machte, wegen beren im ©erfagßvertrage burch folgenbe ©e«

ftimmung ©orjorge getroffen war:

„Sie ©erfag«hanblung jahlt für febe neue Staffage

»/, bet .fronctar« ber erften Auflage, wofür ber ©er«

faffer bie injwifchen nothwenbig geworbenen Slenbe«

rungen unb ©erbefferungen vorzunehmen fich »er«

pflichtet."

S)iefe ©ereinbarung bot feine Schwierigfetten, fo lange ber

SJerfaffcr lebte; efl war jweifello«, ba& biefer verpflichtet war,

auf ©erlangen fced ©erlegert bie Neubearbeitung vornehmen
unb baß er ba« für neue Auflagen bebungene Honorar nur

beanfpruchen fonnte, fall« er biefer Pflicht genügte.

©nber« geftaltete fich bie Sachlage nach feinem $obe.

Sie ©erpflichtung ,jur ©earbeitung neuer Auflagen war

ihrer Natur nach eine rein persönliche, welche mit bem Üobe

be« ©rtfaffer« erlofch. Sie §olge h*eWDn war, ba§ bie ben

$att btt ©eranftaltung neuer veränb erter Staffagen betreffenbe

Nebeuabtibe hinfällig würbe, in gleicher ©eife, wie ber ganje

©erlaglvertrag ^infäUtg geworben fein würbe, wenn etwa ber

öerfajfer vor ©oflenbung feine« ©etfe« geftorben wäre. E«

ergiebt fich *'f fe Bolöe oßue ©eitere« au« bem Umftanbe, ba§

ber ©crlagßvertrag eine ©eftimmung, wie efl nach bem Jobe

be« ©erfaffet« mit ber ©earbeitung neuer Auflagen gehalten

werben feile, nicht enthält, baß ferner nach ben thatfächltchen

Seftftetlangeu be« Nicbter« eine Ermächtigung be« ©erleget«, in

biefem gafle t,j e $Unberungen turch dritte beforgen ju laffen,

auch nicht etwa all ftiflfchweigenb vereinbart gelten Canti; beim

ber ©erleger hflt bie ©efugniß, Slenbetungen am SchriftweTfe

corjuneßmen ober vornehmen $u laffen, nur infoweit, al« fic

ihm burch ben ©erlagöuertrag ober burch befonbere ©ewiQigung

übertragen ift.

©ei bem Nlangel einer mafigebenben ©ertrag«beftimmung

fonnte baheT ber ©eftagte ba« Ne<ht, eine veran bette Staffage

ju veranstalten
,

nur erlangen
,

intern er fuh mit ben Klagern

al« ben Inhabern be« Urheberrecht« »erftanbigte unb von ihnen

ba« Siecht, bie geiftige Slrbeit be« von Stocfar ju gebachtem

Bwecfe benußen $u bürfen, burch Bewährung eine« angeuieffenen

•Honorar« erfaufte. Er hatte $u erwägen, ob e« für ihn vor«

tbeilhafter fei, ein ganj neue« ffierf au«arbeiten $u laffen, ober

flbtr fuh wegen ©enußung be« beftehenben ©erte« mit ben

Erben abjußnben.

Nach biefen Erörterungen war bie Nevifion, foweit fie ben

Uu«fpru<h, baß bet Seflagte unberechtigt gehanbelt habe, an«

greift, gurüctjuwctfen.

III. ©egrünbet erfcheint feboch bie Nevifion, foweit ba«

bebungene Honorar al« Entfchäbiguug juerfannt ift.

Nach bem ©erfagÄvertrage bilbete bie ©earbeitung ber

neuen duf.agen eine' @egen leiftung, von welcher bie (Be-

währung bt« bebungenen Honorar« abhängig gemacht war. Sa
bie Kläger, wenn auch ohne ihre Schult, nicht im Sfanbe

fmb, bie ©ejenleiftung au gewähren, fo folgt, baß fie auch nicht

befugt fein lönuen, ba« gan$e Honorar ju verfangen.

6« fteht ihnen nur ba« SHec^t $u r nach fWajjgabe von § 18

be« befagten 0teich«ge)ege« Entfchabigung \u verfangen, in

welcher ©ezießung ju prüfen fein wirb, wie viel, nach ver-

nünftigem Eimeffen, bie Kläger veranlaßt gewefen waren, für

bie ©effattung bet ©enußung be« ©erteß ju forbern, unb ber

©cflagte ju geben.

Sa« Dberlanbeßgericht h®t, unter ©eftätigung be« erft-

richterlichen Urtheil«, eine Entfchabigung in bet 2ha* 3U
*

gesprochen, biefelbe jeboch nicht nach bem wirtlich entftaubenen

Staben, ben e« unerörtert läßt, bemeffen, fonbent ohne ©eitere«

ba« vertrag«mäßige Honorar al« Entfchabigung ju-

erfannt, offenbar baoon au«geh<nb, c« fei bie bezügliche ©er«

trag«beftimmung noch maßgebenb.

hierin befunbet fich ein 9iecht«irrthum
, welcher bie

Slufhebung be« bezüglichen ShciU ber Entfcheibung, fowie ber

Entweihung im Äeftenpuufte bebingt.

SjkrfoitnU'lScriitiberiuigeH.

3ulaffunf|en.

(Rüttler bet becu Üanbgcricht in örieg; — Naumann
bei betu Slmtßgericht unb bem 2anbgericht in Elberfelb unb ber

.Kammer für .franbelßfachen in ©armen; — Karl Oöring jun.

bei bem Üanbgericht in ^reiburg i/©.; — En gedarbt bei

bem Slmtögericht in ÜJlühlhaufen I. $h*» — -freuet bei bem

Slmtßgericht in ©ateu; — ©örcfel in ©lainj unb Dr. $ulb
in ©ingen bei bem ftanbgericht in ©latnz unb beut Oberlanbe««

geeicht in Sarmftabt; — ^ och eher bem Sanbgfricht in

Neuburg a. b. Senat! ;
— Suftizrath Sächfel, iept in Sauget«

häufen bet bem Stait«gericht in Sangerhaufen unb bem 2anb«

gericht in Norbhaufen; — 2ieße bei bem Slmt«gericht in

Suhl; — Dr. Eohau«} bei betu Ämt«geri<ht in helfen«

finhen; — Dr. Scopolb Öoewenftein 11. bei bem Cberlaube««

gericht in Stuttgart; — Eugen ©olf bei bem Kammergericht

in ©erlin; — ftriebenthal bet bem ^anbgericht in ©re«lau;

— Dr. öulle bei bem Sanbgericht in «franau; — Dr. ©ürme«
ling bet bem Üanbgericht in Ntünftcr; — ©alter, bi«her in

Kattowiß, bei bem Slmt«gericht in SNilitjch; — Dr. Ealm bei

bem Uanbgeritht ©erlin I.; — ©ei§ bet bem Ämt«geri<ht in

Koeßting; — Slmt«geTichtfirath a. S. Ätihr bei bem Üanbgericht

tn ?pct; — Dr. 2öb Gelbling unb Dr. Üllt bei bem üanb«

gericht in Nlannhetm.

3n bet 2ifte ber JRe<ht«anwälte futb gelöfcht: ©alter
bei bem Slmt«gericht in Äattowiß; — ©refchner bei bem

Sanbgericht in ©re«fau; — Eoerbeler bei beut Sanbgericht tn

Schueibcutühl; — 3uftijrath Uhfe in piflfallen bei bem Sanb«

gericht in Snfterburg; — llmftieb bei bem Ämt«gericht in

Ealw; — llbbelohbe bei bem Oberlanbe«gericht in EeOe; —
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Dr. Senket 6« ktm OhrlankelgnUH in gwnffnr; a/9R.; —
3ufti.$t3t6 ?o»4 ju üuikel tri teilt gautjeridjt in Ätni#; —
Srefelt bet tera ^anteicrii^t in Stier; — 3 «t

i

9 a< e i 1t e r in

!£Rot88rab(m>a tei beni Vantjiriifr l in täyrf; — SSclct tri tem

tantgeriAt in Qsiterfrik; — Dr, gtanfe bei tem tniibgerutt

in Sliantutj i (?., ©tunt in Saltertkau|en tri tem ?ant-

getrieft in QM»a ;
— Dr. 3>eli u 8 in Sternen bei tem Ober-

l»nbe*(|erid)t in {Mmbuta.

Ghrnenitungen.

©mannt iinb : ©et Heurige Sta9ttMHalt Sotib »um

Ouniien Butitnn; — tet SKeikMamwiU ?tften:&«l in Silfit

jutn 9ielar int SöetirT brt ©betl«nte»aerid)i« ju Äeniaäterj

i. $>r.; — tet MedriSanmaft '.‘uerf tu SBattenburä jum Slular

im Sejirf teä Oberiantetgeriibt» ju Ääniatteej — bet 'Heit tu

ututulE Dr. jur. @aneu in i'eir jum ülotar für ten Sriirf

tet Santjeri^lt ju Siuritb; — 6« iKecfjtiamnari fiamtil jtt

.iirctoidun jum iüctat im öejirt tet Dbeilanbetgetiibtt ju

$ofen; — tie SRe<bita«n.'5!te Mojfntauw unb ©djiiftunnn
,iu Dpprin 5« Üii'taren im S5r>irf tet Obetlantetjeriibli ju

Stetlau ;
— bet StafNiuntatt ülefanbet ju Sotigrourip Jura

tJiolat im Sqirt bet Ct(tlanbc*gfri$t» ju

itufces'fäUc.

G «Hinan n in SBi(jenbaufen ;
— ©rciiel itt au«ba<k i/S.;

— Dt. SB entmann in ^ripjij.

uClcbrnffUfriTtbiinijm.

Serlieben mutte; Sem SRnbttanmalt unb 9!ctar, Suitij-

vatfc Üortf iu SRatienbutj i. SB. i'i. . bi«k« in 2utbel
,

irr

3iell)t ablet-Dtben siettn Älajie.

8«N#iu>orftef|er,
b. poln. Sprach ta4<$ti0, l. f. raelbeu. Off. m, Slug. b.

Gfb-‘^ n fpr. u. Brttfln-'Hbfä. a. b. Cfjpeb. b. Watiborer 3fitg. f.

Über-Schlefien (Wattbor) sub 1.

(f»n $nzin; als juoetlaffiger Jpülfearbriter bewahrt, erbietet

fup w Anfertigung von ^c^rTftfateen je. in feiner ©ebaufnng
gegen befipetbene« Honorar, Gefällige ©efteflungen an Afieifer

ÜRutler in ©erltn, llnterwafferftr. 8. L
6i« luftiger, Erfahrener ©ureauoprftrljer iuett fo«

fort ober fpfitet auberwtitig Stellung.

Sbrtffeu unter F. T. beferbett bie Gfjpeb. tiefes ©latte«.

©in j. SRann, Stenograph
>

feit mehreren 3flb«n «»f einem
Wf*t«anwaltebürean al« ©fljebient tharig unb mit allen vor*

femmenben ©urean* Arbeiten vertraut, tsünfeht fleh Jum 1- Otto*
bet er. ober fpäter ju verfinberti. jDr. 9tef. Gef. Offerten unter
Kt. IOO an bie (Sppebitton toiefeS ©lattef erbeten.

IBegen Auftffnng eine« Anwalttburean finb:

Oruitit, ©eitrige ©b. 1 — 27.

(Sötritjciönngea bc0 ©eidiögrrii&tS (offijietle Ausgabe) in

Straf* unb Givilfmhen geb. ©t. l — 10.

Senftrt'« Slrtbiu vom erften 1866 trf<hienen ©anb .i« jmn
7. ©b. bet neuen golge.

©rofttnS, ISonaerfatieaSIericon 15 ©be. 12. Auflage.

Tie <5 omm entere $ur 6i»ilpro}ebprbnunq von Sarmep,
0 . ©nlew, StTuamann k Mo* unb n. ©jiimowSÜ k ?esn.

Oppenhof. Strofgeirlfbitrti, ’3t<hte Auflage.

Uölnbfieib « ©nnbeften III. »oll. 5. Auflage

famratlleb ne« «nb elegant gebunben, preiBwnrfiia ju verlaufen.

Offerten beforgt sab CI. W. bie ©rpebition^biefc« ©lattes.

^iit einen iiingen ^nriften bietet f»4> Gelegenheit bie

qjrari« eine« fNec&t«anwalte* in einer ^rovinjialhauptftabt ju über*

nehmen. Anfragen unter 9. T. in b. ©rptb. erbeten.

Tie

Citttfibmgn bn 8ti^|tti<|te
fw»

3nbnfttie. ^anbrl u. »ettftbt.

Jammtung
alftt mUUitmn «nrfwqrritfifs'fiiifrfiriilituim

ifrft

pjn'rlfrKbl, n>t«fc(«l.. tiaMifat*. na* f-riPfj>r(itCa«H3, ®e-

rn.ntm. an 9 ntufirifi^st, paI*aN

»fl, a. Stcatnof^ra, rrrilArfnnä, «iniMinquw-«
l)rPol9riffn«, 6nt>*(4fl:if.n*, m* l!»t*S3RB*a*fa4*n, Sllrtb*»

uefi .fimlUtn-, «a9

Änafrr^t. Wo*e« u. w-

jfmr 6er frtktrtyei Aekroirii

• rarliitct m Dr. Pmli«,
brraus^grle« reu >er

Jtftlarlioi d. Üeii« fitlegfmJie» f. Sodoflne, iaadef i. $rct rfie.

f«t»u wt.
in fciurt« Cri()tKi>l'ftia«jjife art.

©erlag »an ©ruer A So. in ©erltn ff.
fMufe&tlj. f. 6.

1884.

SjI Änf utnfalt arf 7M ««ttta Int (gr. ?n. jemut,
ta. 1*00 H»itii4<i6inijifji brt 9t«idi#4«Tia>t|. t*l ä*»njt fmttl au*-

flfatbeliel» saebtegHtt tft 92 ferfien Aatf.

MT .'.nt «tU .Xitfrmitini tu Sjb »«Cigänfeijt. iS fehlen

ftartc Jttl'altMlttjtiii'Btj ßratts unb franfs »cd btt SrrLa^«.

tonbtuna ©tutt ä <yt„ ©min W fl. ju 9t|Uttn.

giftnßafinKifMfidK

^ntfrijeibungeu Önrtfdjrr COrridjtc.
IwauSgegeben

I)r. jur. C^erra <?ntt,
OtalcriiaglTatfL

= ©Aitb 1. li unb UI. $eft 1.

f)rei« pro ©anb 10.

iPIt Sammlung ruiri jt* »emctinltiO auf fclßenbt Oltbiht «rptrerfes

1. ^aftoBid» «er (Fifentakarn fitr Xübtuiiß an» Märorr»er[ef|«vg
9«in (liftnba^a- an» gabrif* tÄjttfflittttn-) ©rtiitbc.

S. UHfntlaba^ratBtrntl (Mdf »tat ^a»tell*wtfr|lniib« mb» btit l'Utn.

b«ti**tf<rntbl*lrjUBitnt#).

(£ati J&t»ntatmg ©etlag in ©eriin W,

©innen Äntjem erftheinen in meinem ©erläge:

Pas jRettßsgefeh
bettrffenb bie

iomtniinbitgrfrllfttiQftrn auf JllitifR
unb bie

^ftic«flc(caf(haften

mtl tiiier Sinlrituufj unb ©tläiiienmjfu
herausgegeben

ton

»iftpr SWinjt,
IDertAte*»ll

l*ffsr.

i>reil SR. 12, geb. SR. 13,50.

®ai ÜBerf ift in erfter Weihe für bie intereffirten Streife ber

Sutiflen, namentlid? ber Wrgifterriihter unb bte mit ber
Abfafiung von Gefellf(h«ft«vertTagen betrauten WeihHanwiSltt
unb Notare beftimmt. ©affelbe wirb iu einem Umfange ucn
35—40 ©ogen unb in Biefemngen etf<htinen

r
beten erfte önr*

febe ©mhhawMHng votgelegt werben fann.

flür bie fflebaftion verantw.: 6. ^arnle. ©erlag: &. SRoefer Jpofbuihhanblnng. Trud: ©1. SRoefer ^ofbufphnnferei in ©erlin.

4. Omoalla«|>|lrrtr(«i»m (lnf«fien>en Bit» Vaifacten).
b. K*n-, 8trBfr- »ab fettnt)»<1anfld(gcal)rtUn.
5. tliffHtmön-tfoliui uat» str«fr«BI.
T. (Ftft*fc«l|n-art«eagtffüfi*afmi4 l.

Sit Hafita«®t teu Öiiif*ir6unafi> ,:u» ««»rrtn lüeNetf», «Hlifcf »i*

itr Qtftababata l'<ru»ren. ifl »a9rl nl<bt aul^ritbfo^en.
»itltnfbr ä tt Nit ad« 6*1 L* l*t rl'ibBirijtn iinathlhbiir t»rr atu« mir mjtthbaT
Ntnlfealen ion*rlr fl« »ob prftKinleOtt fetSeulnag e»ir *ou
•ßgtmttntrfta 3ater(i|e Hr 6, ln »i< feamtnluai) aufjrsotnmta K>cr»ra.
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ft? 32. Berlin, 1 . 9!otic»6 fr. 1884.

3uri|lifd|t Moil)(nftl)rift.

S. $iwnlc,

9iccht*anwalt in Änflbach-

§erau§gegeben toon

unb

5*S

Öl. firmpitcr,

iKeitt'iannj.iit beim £anbger1<$t I. in äöerlin.

&rß<m be* btutfeben H2lmualt;$Bercittö.

pr<i« für ben Baljtgang 12 ÜRarf. — Snierate bie Beile 30 $>fg. — Verteilungen übernimmt jebe öuchhattblung unb |)oftanftalt.

$ n I) 1 1 1.

§ 251 bet Straf - ^regeß • Drbuuug. 0. 253. — § 45

öeb. 0. (Srjafe bet Steifefoften gu einem 3eugenveThür«termine

unb Äfften eine« für einen Vewci«aufnahmcteriiiiii fufcftituirtcn

Stechtbanwalt«. S. 254. — Sie ftrafretfjtU^e Sbätigfeit be«

3teidjftgeti4>te. S. 255. — Slochmal« ber § 646 ber (5. p. D.

S. 25b. — Literatur. S. 259. — $)erfonal-Veränberungen.

S. 260.

§ 251 bet Straf^rogejs=Crbniing.

(Vergleiche Gntjcheibungen 23b. V ©. 143.)

2)ie in ben 9lr. 24 unb 25 biefer Beitfchrift (Seite 193

3iff. 6) berri« au«gug«weiie angeführte Gntfcheibung be« Sieicb«*

gericht« Men mir an« bem Urteile be« II. Senat« vom 2. 9Rai

13S4 hier »oÜftänbig mit, ba fte von l?öc^ftcr Vebeutung unb

2ragweite ift unb im ©egeufape gu einet früheren (Sntjcheibung

be« 9ieich«gericht« fteht:

„Senn bie Sievinon weiter noch rügt, baß ber alfl Beuge

vernommene Unteriuchungörichter fith über bie ?lu«fagen ver-

fchiebener Beugen in ber Vorunterfuchung auflgelaffen h^e,

welche in ber £auptverhanblung vernommen njorben feien, ober

bed> hätten vernommen werben fönnen, fo ift tiefe Siüge feben*

fad« unbegrünbet, ba bie Strafprogeßerbnung im Slflgemeinen

nicht verbietet, ben Unterfuthungörichter über Xhatfachen gu ver-

nehmen, welche er als folcher von £örcnfagen in Grfahniug

gebracht hat, mögen auch biejenigen, von melden er jene Ibat*

fachen erfahren ^at
r
vernommen worben fein, ober vernommen

werben fönnen. Slach bem Sißungöprotofolle ift aber ber

Dr. $)ollacf, wie bie Slevijion richtig bervorhebt, auch über Ein-

gaben vernommen, weiche bie verehelichte Ottilie Valg geborene

Uüptow unb bie verehelichte •f'ienriette Älatt geborene 2üptow

in bet Vorunterfuchung gemacht, obwohl fte al« Schweftem bet

Stngeflagten, in ber .fcauptverhanblung ihr Beugnift verweigert

hatten. 6« fragt fi<h baher, ob ber Unterjuchungärithter, ber

Vorf<hrift be« § 251 ber Strafprogefiotbnung uncrachtet, über

bie 9lu«fage eine« in ber Vorunterjuchung abgehörten Beugen,

welcher erft in ber .fcauptverhanblung von feinem Siechte gut

3eugnißvcrwetgerung Gebrauch macht, vernommen werben barf.

G« la§t fich nicht verhehlen, ba§ ber Sinnahme, e« fei ein fol^e«

Verfahren julaffig, fchwerwiegenbe Vebenfen entgegen flehen.

Sollte man, lebiglich bem Sortlautc be« § 251 a. a. 0. fol-

genb, annehmen, biefer verbiete nur bie Verlefung ber frag-

lichen Äuöfage, laffe aber jebe anbere Slrt ber Vewcifiaufnahm«

über biefelbe, inftbefonbere bie Vernehmung be« Unterfuchutigö*

richter«, ju, fo würbe bie Vorschrift unnüß fein; benn ba ber

§ 249 a. a. 0. e« al« Siegel auffteßt, baß bie Vernehmung

eine« 3<ugen nicht burd? bie Verlegung be« über eine frühere

Vernehmung angenommenen «protofofl« erfept werben barf, unb

ber § 250 a. a. 0., welcher bie galle beftimmt, in benen au«-

nahntfiweife eine folche Vetlefung erfolgen barf, be« gatle«, bah

ein Beuge in ber «frauptverhantlung von bem Siechte ber Beug-

nißverweigrrung (Gebrauch macht, nicht erwähnt, fo folgt fchon

au« bem burch ben § 249 aufgeftellten $)riugipe, baß bie Ver-

lebt»,g ber früheren 2lu«jage ein« folchen Beugen unftatt^aft ift.

5>flß matt aber burch ben § 251 a. a. 0. nicht nur etwaige

Bwcifel, welch« herüber eutftehen tonnten, befeitigen, fonbem

ber Veftimmung eine wettere, felbftftdnbige Tragweite hat geben

wollen, unterliegt nach ben SRotiven feinem Vcbenfen. IDer

§ 251 hat in $olge eine« Vefchluffe« ber Sieich«tag«fommmiffiou

in bie Stratprogeßorbnung Aufnahme gefunben.

£er Äcmmiffionflbfricht empfahl bte Sinnahme beffelbcn,

al« einer befonberen Veftimmung, weil ba« Siecht gur

Ableitung ber Auöfage, welche« ber 3<mge noch in ber ^paupt*

verhanblung gelteub machen fenne, iUuforifch fein würbe, wenn

helfen unerachtet bie von ihm früher erstattete Au«fage, bei

welker er vielleicht noch nt<h* We Tragweite feine« Beugniffe«

gu erfeuneti vermochte, in ber ^>aupberhanbluug gur Verlefuug

gebracht werben bürfte (4>ahn SOiaterialien gur Strafprcgeßorb-

uung Seite 1562). Senn babei auch nur Vebenfcn gum Elu«-

bruefe gebracht fmb, welche fpegiell ber Verlegung ber Slu«fage

entgegenftehen, fo ergeben bo<h bie SRaterialien auf ba« litt-

gweibeutigfte, baß man babei ftet« Vcbenfen im Sluge gehabt

hat, welche gegen Jebe Vewei«aufnahme übet ben Inhalt ber

%u«fage fprecpcti.

3n bem Äommiffion«berichte wirb für bie Veftimmung

geltenb gemacht, baß turch eine Vetlefung ber Sluöfage bem

Beugen bie sJRöglid)feit einer Berichtigung ber früheren Sluflfage

entjogen werben würbe, tiefer im Stttereffe ber Sahrh«it«er-

mittelung in bie Saagfchale fallcHbc öruub trifft in gleicher

Seife bei feber Vewet«aufnahme über bie frühere 2lu«fage gu.

3n bem Jfommiffion«beri(hte wirb ferner mitgetheilt, baß ber
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WegierungSfemmifjariu* fitty um betwißen gegen bie Veftimmung

rrftärt habe, weil feine genügende Veranlagung voriiege
,

bie

dhotfache bei früheren Au«jage teru erfennenben Weridjte vor*

$u ent halten, wa* barauf bi »beutet, bat? man über bie 'Mb'

ficht ber vcrgejchlagenen Veütmmung, Auflagen bei fraglichen

Art jeber Öeroei*aufuabmc $u entziehen, einverjtanben war.

Sei bet Öerathung im Plenum würbe iebann bie Se«

ftinunung au* bem Wrunbe angegriffen, weil e* fein wirfjamc*

Mittel gebe, ba« durthbringen eine* berartigen 3*ugnifje* bi«

jum düster gu verbieten, c* infbefonbere bem Staatsanwalt unb

bem Vertbeitiger nicht »erboten werben fenne, in ihren Aus-

führungen ben ^alt be« 3™0niffe« $u erwähnen. demgegen-

über würbe von bem Seri^terftatter unter beni Veifalle ber

Vcrfammlung ein feiere# Vorgeben be« Staatsanwalt* unb be*

Vertbeitiger* alfi eine Umgebung be* Wefefce* bezeichnet unb

wicbertyolt ^ervorgeboben
,
bag eine feilte Au*jage, wenn ber

3euge fein 3*ugnig mweigert, nicht al* voflfemmen glaubhaft

angefc^en werben fönne unb bürfe (ebenbafelbft Seite 1881 fg.).

Au« aflebeni erhellt gut ®enüge, baft man bei bem Verbote

ber Verlefung nicht auf bie fcorm bet Vewei«erhebung unb auf

bie llufredjterljaltung be* in bem § 249 ber Strafprogcporbnung

aufgeftellten prinjipe*, fonbern auf ben 3“holt ber MuSfage

unb beten Unzulaffigfeit, einen Sewei* ju erbringen, ©ewirfjt

gelegt bot- SJian bat nicht nur bie Verlefung ,
fenbern auch,

al* eine felbftverftänb liehe töonjequenj hiervon, verbieten wollen,

baf$ ber Suljalt ber Auslage jum Wegenftanbe be* 5öe-

weife* gemacht werbe, llnb in ber 2bot (teilt fwh bie lln>

juläfiigfeit einer 3eugenVernehmung, in*befonbere ber be* Unter*

fudjung*rid?ter*, über bie trübere Außfage al* eine notbwenbige

Äonfequeng be* Verbot* ber Verlegung bar, wenn man erwogt,

bag e* unter ber VcrauSfepung, bie Vernehmung be* Unter*

jucbungßrtcbterd wäre julafftg, auch zulajng fein muffte, bem

Echteren wenigften* ben wefentliehen Snhalt ber fraglichen Au*-

tage vor^uhalten, ba Jeber 3euge ju verlangen berechtigt ift,

bat; ihm ba* Seweißtbema mitgetheilt werbe, ba* Wejeg aber

nicht beabsichtigt haben fann, bie SJiittbeilung be* wörtlichen

Inhalt* ber Außfage burch Verlegung verbieten, bie SJiit-

theilung ihre* wefent liehen Inhalt* bagegen $u geftatten. CS*

lagt ftch hiergegen auch n ‘<ht geltenb machen, bag bie Vor*

fchrift be* § 251 nur im 3ntereffe be« 3eugen gegeben fei,

ber fein 3eugntg verweigere, biefe* Sntereffc aber burd? bie

Vernehmung be* Uuterfu<hung«richter« über bie frühere Außfage

be* 3eugen nicht berührt werbe, denn ber § 251 tft nicht

blc* im Sntereffe be« 3eugeu vorgegeben. da* Siecht ber 3eug*

nigverweigerung ift gegeben, um ben Äcnflift be* 3eugen

jwtfchen feinem 3ntereffe für ben Mngeflagten unb ber ©abr*

heit«befuubung gu »ermeiben, unb ba ein folcher Äonflift auch

bei ber Verlefitng nicht ei nt ritt, fann er nicht ©runb be* Ver-

bot* ber Verlcfung gewefen fein."

§ 45 Web. C. ®r{ob ber (Hcifefoften jn einem

^eugcnuerl)üri?tcrminc unb Stuften eine? für einen

ÖeiBciünninniinietermin fnbftituirten iKetijt^nntonUc1
.

3n Sachen Arafr, Älager* gegen (Shriftmann unb Genf.

Seflagte , welche in elfter Snftanj hei bem Äöniglichen 2anb*

gericht SBießbaben, in {Weiter bei bem Oberlanbeßgericht granf-

furt a. 2R. anhängig war, wutben in her Verufunglinftang

3eugen burch Cfriuchen be« Äönigl. Amtsgericht* ©ießbaben ver-

nommen, bemnädbft auch bezüglich eine« ShiiU ber gorberung

ein burch Urtheil auferlegter (üb hei äcnigl. Cberlante*gerid?t

granffurt a. SJ2. getriftet, der erfte 3eugenoerbörßtenntn

(80. 3anuar 1883) in ®ie* haben würbe auf Wnmb einer

bireft von bem projejjbevoflmächligtrn ^weiter 3n(tanj auf einen

bei bemjenigen erfter Snftanj befebäftigten Sicferenbgr au«ge*

(teilten Vollmacht von ifegterem, ber jweite 3eugenverljörötermin

(28. Viai 1883) wieberum in ®ie«babeti von einem Siecht«-

anwalt au* granffurt a. 3K. gewahrt.

die Veflagten unterlagen; bei 2iquibation ber Äoften

billigte Äönigl. 2onbgericht ®ie*baben bie Veweiegebübr für

ben Anwalt jweiter 3«ftinj $u, ftritb aber u. M. bie Steife?offen

be* fnbftituirten granffurter Anwalt* mit 28 S)i. 92 weil

bie Subftituirung eine* Anwalt« von granffurt für ben

Sennin vom 28. ÜRai 1883 ftatt eine* Anwalt* in ®ie«>

haben jur ^wecfentiprechenben Siechtßverfolgung nicht für neth*

wenbig erachtet werben fönne.

Wegen biefe Gntfcbeibung würbe Vefcbwerbe erhoben unb

au*geführt, bafe bie Subftituirung eine* ©ießbabener Anwalt*

höhere Äoften verurfacht haben würbe, ba biefer Vi» ber 'prejefc*

gebühr unb bie Veweißgebübr hätte beanfpruchen fönnen, welche

nach bem Dbjeft fe 1« 9)2.
,
jnfammen 3i> betragen hohen

würben.

.ilönigt. Obcrlanbeßgericht granffurt a. SW. bat 18 3J?.

jlttgcbilligt, im Uehrigen aber bie Vefdjwerbe verworfen mit fcl-

genber SWotivirung: „6* ift bavon außjugehen, bag nach I M
i\ D. bie Weifefoften eine« auswärtigen Anwalt* nur infoweit

jur Grftattung gelangen, al« bie 3udehung beffelben nach bem

Cfrmeffen be« Wericbt* jur jwecfentfprechenbfn Öiecttßverfclgung

ober Sicihtäverlbeibigung notbwenbig war. Al* Siegel wirb nun

feftynftefltn fein, ba§ im Anwalt*pro^effe bie 3niiehung eine*

Wechtßanwalt« ,(u einem 3eugenvernehmung«termin in tiefem

Sinne für geboten ju erachten, unb eS wirb biefe Siegel auch

im vorliegenben galle bezüglich be« 3ermin« vom 28. 9)2ai 1883

plabgreifen unb namentlich auch ber nicht vorau«$ufeb***be Um-

ftanb nicht entgegenfteben, tag ber vernommene 3^ugc über ta«

Vewci«thema nicht* ju befnnben vermochte, ©äre baher ber

Termin von bem flagerifchen S-'rü.iehtr.’onmachtigteu jweiter

3nftanj perfönlich wahrgenommen worben, fo würbe ber geft-

febuug ber an ‘Ich richtig liquibirten Sieifefoften nicht* entgegen-

geftanben hoben, dagegen ift nicht anjuerfennen
,

bag bie

3ujiehung be« auswärtigen Anwalt« jur ^wecfentfprechenben

Siecht*verfclgung nothwenbig war. — Äläger fann baher von

ben Veflagten WneßfaH« mehr an Äoften erftattet verlangen,

al« ein 2Bie«babener Anwalt ju heanfpruchen gehabt hätte mit

ber weiteren Vefchränfung
, baf? bie Wefammtfoften biefenigen

eine# SlecbtSanwalt* nicht überfteigen bürfen (6. p. 0. § 87).

der hernach maügebenbe § 45 Web. D. für Wecht«anwä»e

beftimmt, tag ber Siechtßauwalt, teffen dhätigfeit fty auf bie

Vertretung in einem nur jur Vnvci*au fnahme beftimmten dermin

hefchranft, neben ber bem 'projepbevoUmächtigten tn gleichem

gade juftehenben Vemeißgebühr eine Wefcüfcr in ^ölje von

ber ‘Projeg-Wehühr erhalt. (S* fleht aber bem ‘Projegbevoll-

mächtigten nach § 13 Sir. 4 bie Veweißgebütir ju für bie Ver-
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tretung in einem ©ewei«aufnöbme»crfabten, wenn bie ©ewei«-

Aufnahme uic^-t blcfl in Vorlegung ber in ben .frauben bc«

©ewriftfübrer« , ober be« ©egner« befinblichen Urfunfern befielt,

unb gwat fann fie in feber 3nftan$ nur einmal gefüttert werben

(cfr. § 25). (Srjtrecft fty taber ein ©cwei«aufnabme»etfabren

auf mehrere 5ermine, fo ift bie ©eweiegefcübr bereite mit bem

erften Seweieaufnatjinetermin ganj »erfaßen unb feiner weiteren

(Srbcbung fähig; für bie ©abrung ber fpäteren Termine ftetyen

bem 'projeßbei'ollmäcbtigten feine ©ebneren gu.

3n »orliogenter Sa^e Ift nun bem ©ewetoaufnabmetermin

»era 28. ÜRai 1883 ein fetter am 30. 3anuar 1883 »erber-

gegangen, in weitem fty ber flägerii^e Anwalt but<b einen

tReferenbar al« Subftitut »ertreten ließ. 3n Sblfl« beffen bat

er bie bem Prejeßberoümacbtigtfn juitebenben ©ebübren für bie

©ertretung im ©ewei«auftiabmc»etfabren liquibirt, welche autb

anftanfc«lo« gugefcifligt worben finb.

Bür ben Jerrnin »oiu 28. ÜRai 1883 flanb femit eine

öebübr fließt mehr ju unb baber fann eine feiere auch bem

Subftituten nicht juftefcen.

Tagegen ergibt § 45 mit Sicherheit, baß bem fubftituirten

Anwalt für bie ©abrung fee« Termin« »orti 28. 'Blai 1883 eine

©ebübr in -frohe »on */i» ber $?rejeßgebübr, mitbin »on 18 'Bl.

juftebt. — Tiefe Vergütung ift aber geringer al« bie IReifcfoften,

welche ber flageriicbe prcjeßbe»ellinäcbttgte bei periönlicber

©abrung be« Termin« bnU* liquitiren fünnen, unb bie bie

Seflagten ju erftatten »erbunfeen ftnb. —
©ei biefem ©ejcbluffe finb, abgefeben »on allem Antem, bie

©orte „im gleichen 3«We" in § 45 ber ©eb. O. außer Acht

gelajfen (cfr. übrigen« auch Bieter, ©cb. O. 1. 'Auflage Amitcrf. 2

Abf. 2 ,ju § 45 S. 68). Ter »»rliegenb« 'Jall geigt aber auch

wieber, wie febt ba« Abgeben »on bem für bie fachliche Önt»

fcheibung wefentlichen ©runbfaße, baß bie Beugen regelmäßig

»or bem erfennenben ©erichtc gu »ernebmen finb, bie fhrojeffe

ju rertbeuem unb 511 «erlangjamen geeignet ift, inbem, obgleich

nur wenige Beugen abjubören waren, ba« Urtbeil gweiter Snftang

erft mehr als 11 ÜRonate nach bem erften in berfelben Statt

gehabten ©ertjantlungetenuin gefällt würbe.

$ie |’ttnfrcrf)tlirt|c Xljätijftit icc Üleiifji^crirfittf.

iprfijufetjltn aus brr 3rlt von <£nbe 3nat bl« 30. Stplcrabcr 1884.)

I. 3um Strafgefeb 6 u<h.

1. §§ 3. 4. 49.

©enn bie £aupttbat im 3nlanbe begangen ift, unterftebt

auch bie im Au«lantc geleiftetc ©eibülfe tagu bem inlänbifchen

Strafgef ep. Urtb. be« IV. Sen. *. 24. 3uni 1884 (1433/84).

2. §§ 41. 42.

Ta« jegen. obfeftioe ©erfahren ift unjuläffig, wenn bie

flrafbare -franfelung nur auf Beitrag »crfolgbar unb ber An-

trag nicht gefteQt ift. Uvth. be« 1. Sen. ». 25. September 1884

(1740/84).

3. § 49.

’Blebrere felbftftänbige, ben t^^atfccftanb ber ©ribülfe er-

füOenbe .franblungen bilben, wenn bie ©eibülfe »on ein unb

berfelben Serien in ©ejug auf eine unb bieielbe -frauptthat ge-

übt würbe, nur eine Straftat, nicht eine realfenfurrirrnbe 'Blebt*

beit md ©eibülfebeliften. Urtb. be« III. Sen. ». 7. 3uli 1884

(1514/84).

4. § 49a.

Tie fcbriftlicbe Auffütterung, bem Bufforbernben 'Büttel

jur ©egebung eine« ©erbrechen« ju liefern, ift aud> bann au«

§ 49a ftrafbar, wenn intbümlitb angenommen worben war, e«

ejriftire ein Objeft ber $bft l (in concreto Abtreibung ber tJeibcfi-

frucht). Urtb. be« II. Sen. ». 11. 3uli 1884 (1682/84).

5. § 53.

Ter Umftanb, baß Srmanb bei einer 'BlißbanHung An-

greifer war, fließt nicht au«, ba§ ber Angegriffene im weiteren

©erlauf jura Angriff »orgebt uub ben ©egner in 'Sletbwebr

oetfeht llrtb* be« II. Sen o. 30. September 1884 (1831/84).

6. §§ 113. 117. 59.

f>ri»atföritcr in Preußen, welche auf ba« gorftbiebftablge*

fep oom 15. April 1878 beeitet ftnb, befinben ft<h bei Au«übung

ber 3agtpolijei auf ben ihrem Reviere benachbarten 3agbbejirfe

in rechtmäßiger Aufiübung be« Amt« unb ift ein ©iterftaub

gegen biefelben auch ftrafbar, wenn ber Später fich biefer iRecbt--

mäßigfeit niebt bewußt war. (Urtb. be« IV. Sen. o. 27. 3uni

1884 (1403/84).

7. § 118.

Ter ?all be« § 118 liegt nicht blo« bann »or, wenn

tur<h ben ©iberftanb ober ben Angriff eine ©eiunbhritcbe*

fchäbigung beffen, gegen welchen bie .£>anblung begangen ift,

oerurfacht würbe, fontern auch we,ul Mur r* nf 'Biißb^nblung

beffelben im Sinne bc« § 223 »orliegt. Urtb. be« II. Sen.

». 1. 3uli 1884 (1538/84).

8. § 183.

©ine Aergcrntß erregenbe ^janblung fällt nur bann unter

§ 183, wenn tle in Solge ber öffentlichen ©erübung »on bet

perfou, welche Aergcrntß mihm, wabrgenommen würbe. Urtb-

be« IV. Sen. ». 12. September 1884 (2010/84).

9. § 222.

©enn ein Atjt burch eine gegen bie anerfannten wiffen-

jihaftlichen tRegeln oerftoßeube ©ebanblung eine« ©erlebten beffen

ücb »erurfacht unb fich btefe »Beige al« möglich »orau«fagen

fonnte, ift er wegen fabrläffiger Tcbtung ftrafbar. Urtb. be«

I. Sen. ». 3. 3uli 1884 (1048/84).

10. § 224.

Tie Zähmung eine« einzelnen Anne« ohne ©eweguug«-

ftörung für ben ©ejammtergaui«imi« eine« 'Bienfchen fällt nicht

unter ben ©egriff ,,te« ©erfallen« in 2äbmun8-" Urth- be«

I. Sen. o. 25. September 1884 (2418/84).

11. §§ 239. 59.

Ter Tbäter be« ©ergeben« au« § 239 muß ba« ©ewußt-

fein ber ©iberrethtlichfeit feiner -pantlung gehabt bafcwi

geftftellung muß febo^ ergeben, welcher faftifd?« ober rechtliche

Srrtbuni biefe« ©ewußtfein au«fchloß, wenn Breifprechung wegen

'Biangel bc« ©ewufetfrin« erfolgt ift, unb fallen hierbei bie »er-

folgten 3»e(fe nicht in« ©ewicht. Urtb- be« IV. Sen. ».

27. 3uni 1884 (1530/84).

12. § 242.

Ter Umftanb, baß ein Tifb, welcher au« ber 3mn‘b«buiig

eine« 'Pfanbbcfißer« gcftoblcn b^t, barauf rechnet, biefer würbe

bie »on ihm, bem Tieb, gefiel;lenen uub eerpfänbeten Tiebftahl«*
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Dbfefle wicber cinlcfen, ift nießt geeignet, feie Abftcßt ber 3ueig*

nung auf ©fite be« Siebe« aulgufcßUeßen. Urtß. bei III. ©en.

vom 3. 3ii(i 1884 (1462/84).

13. § 242.

Beim eine f'crjon eine frembe ©acße wegnimmt, um ftc^

alfibalb felfrft all Sieb anjugrfgrn, unb bannt bie Aufnahme im

©cfanguiß $u erteilen, tann biefelbe wegen mangelnber Abftcßt

ber 3ueignuug von bet Anflage be« Siebftaßl« freigcfproißen

werben. Urtß. bei II. Sen. v. 11. 3uli 1884 (1710/84).

14. § 243 3iff. 3.

Sie (Eröffnung eine« Berfcßlufle«, welcßer regelmäßig nur

burcß bie bloße £anb bewirft wirb, genügt felbit bann nießt

jur Erfüllung bei Sßatbeftanb« bei § 243 3‘tf* 3» wenn bie

©roffnung mittels eine! $ülf«n»ittel« von außen gefeßießt.

Urtß. bei IV. ©en. ». 4. Suli 1884 1592/84).

15. § 244.

Sie jur bRucffaflftrafe füßrenben Snftnfoi ßabeti jur il?er

außfeßung, baß fie vollzogen, nilßt bloß baß fte erfannt finb,

fo baß eine ©träfe wegen Siebftaßl«, welcher begangen wirb,

eße eine bereit« wegen Siebftaßl« »erlangte ©träfe roflftrerft

ift, nießt a(« jweite SBorftrafe wirft. Urtß. be« II. ©en.

v. 8. 3uli 1884 (1688/84).

16. § 246.

Beträge, welcße eine Werfen, bei ber Becßiel bomijilirt

finb, vom Becßfelfcßulbner $ur Secfung empfängt, werten burcß

Söerwentung be« Somijiliaten in eigenen 9iußen unterfcß lagen;

Seträge bagegen, welcße ein mittel« Blanfogiro« jur ©injießung

eine« SfBecßfel« Beauftragter empfangt, werben burcß Berwei»-

buug in ben eigenen Außen Seiten« be« Beauftragten nießt

unterfcßlageu, felbft wenn btefer für ben Auftraggeber er*

werbeu wellte, Urtß. be« IV. ©eil. v. 26. September 1884

(1815/84).

17. § 253.

©in Srofcßfenfuticßer, welcßer bie gortfeßung einer gaßrt

verweigert, wenn ißm nießt jur tarifmäßigen 3aßlung noeß ein

3uf(ßuß gemaeßt würbe, unb babureß bewußter 'Blaßen ben

f>afjagicr in bie Alternative ießt, $u jaßlen ober einen Baßnjug

ju verfäumen, ober fein ©epätf felbft gu tragen, ober befonbere

Aufwölbungen für anbere Beferbetun gßmittel ju maeßen, begeßt

©rpreffimg. Urtß. be« III. ©en. s. 3. 3ul» 1884 (1510/84).
' 18. § 259.

©egen £eßlerei ift ftrafbar, wer jum Abfaß gcftoßlener

©aeßen mitwirft, aueß wenn bte Sßätigfeit nießt jum Ber»

faufe ber ©aeßen füßrte. Urtß. beß IV. ©en. s. 26. ©ep-

tember 1884 (1767/84).

19. § 263.

©in reeßt«wibriger Bermögenlvortßeil Hegt nießt vor, wenn

ein Bortbeil, $. B. ber Befiß von ©aeßen jwar burcß Sau-

feßung erlangt wirb, aber bei Befteßen eine« fälligen Anfprutß«

auf bem erlangten Bortßeil. Urtß. be« II. ©en. o. 1. 3uli

1884 (1559/84).

20. §§ 263. 43.

©« liegt nießt voflenbeter Betrug bei bolofcr ^anblungfl*

weife beß Sßüterfl, aber Beriiuß brffeiben vor, wenn ein Äaufer

burtß Säufcßung be« Berfäufer« bie Auflofung einelÄauffontraftß

ßerbcifüßrt, wcltßer nur babureß gu ©tanbe fam, baß er felbft

getäuiißt würbe, jo baß er gegen ©rfültung beß Äcntraftfl bie

exceptio doli geßabt ßätte. Urtß. beß IIL Sen. v. 7. 3uli

1884 (1568/84).

21. § 267.

©in ($efu<ß n»t 3urücfftettung ' ni WHitfiiWeuft ift eine

$rivaturfunbe. Urtß. beß IV. ©en. v. 23. ©eptember 1884

(1795/84).

22. §§ 267. 268.

Sie Unterfeßrift be« AulfteQer« ift nießt unbebingt ein ©t«

forbenuß einer bewei«beßelflitßen Urfunbe. Urtß. be« IV. ©en.

V. 8. Sult 1884 (1476/84).

23. §§ 267. 268.

Sie Aenberung einer Urfunbe an einer für ben Beweis

vSQig gletcßgültigen ©teile ift niißt al« vollenbcte Urtunben-

falfcßung ftrafbar. Urtß. be« IV. ©en. v. 19. ©eptember 1884

(1699/84).

24. § 28b. @tr. <9. B. §§ 12—17 K. OH v. 1. 3uli

1881, betr. bie ©rßebung von 9tei<ß«fteuipelabgaben.

Aucß Äußfpielungen, welcße oßne obrigfeitlicße ©rlaubntß

öffentlich vcranftaltet werben, finb für bie verwenbeten £oofe

ftctupelpfließtig. Urtß. be« III. ©en. v. 9. 3uni 1884 (1 145 84).

25. § 302 d (3t. ©. v. 24. Bai 1880, betr. ben Bmßer).

Sie öewerb«» unb ©ewoßnßeitßmaßigfeit bc« Buißer« fann

tßeilweiie auß .fjanblungen gefolgert werben, welcße vor Birf-

famfeit be« ©trafgefrße« liegen, wenn fie bem feßigen Begriff

be« Bucßerß entfpreeßen, nießt aber au« früßeren ober fpateren

^anblungen, weltße biefen Begriff nitßt vollitänbig betfen. Urtß.

be« HI. ©en. v. 20. Sun» 1884 (1067/84).

26. §§ 315. 316.

Sranlportgefäßrbung auf ©traßenbaßnen mit ^oforaotiv

betrieb ift au« §§ 315. 316 ftrafbar. Urtß. be« I. ©en. v.

3. 3uli 1884 (1355/84).

27. § 348 Abi. 2.

©ine Urfunbe, welcße einem Beamten übergeben würbe,

ifl bedßalb noiß feine amtlitß anvertraute, biefelbe muß vlelmeßr

in golge ber amtlitßen Bertrauenßitellung in feinem Öewaßr*

fame fein. Urtß. beß IV. ©en. ». 23. ©ept. 1884.

28. § 352.

Surcß bie bewußt unnötßige Häufung von Äetßtlgefißaften

unter bem Bewußtfein ber ÜNcgliißfeit eine« ©iuwanbß gegen

bie ßierfür liquibirten jtoften matßt fitß ein Dtecßteanwalt ober

ßlotar beß Bergeßen« au« § 352 nießt fcßulbig. Urtß. be«

IV. ©eu. v. 8. 3uli 1884 (1639/84).

29. § 370 3iff. 5.

?ebenbe Sbicre, welcße naeß 3uborelfung al« 9laßrunß

bienen, fonnen, wenn fie von unbebeutenbem Bertßc unb «um
aldbalbigm Berbrautße beftimmt finb, ©egenftanb ber au« § 370

3iff. 5 ftrafbaren ©ntwenbung fein. Urtß. be« II. ©en. v.

1. 3uli 1884 (1580/84).

II. 3u* ©trafprojeß-Drbnung.

1. §§ 50-54 ©tr. fx. O.

Baßler bei einer geßeimeti Baßl finb »ließt basen befreit,

alß 3eugen barüber au«jufagen, wie fie gewählt ßaben; unb

würbe ein 2anbe«gefep, welcße« ein joldpe« Oiccßt einräumen

feilte
,

nießt ber Strafprojeß-Orbnung gegenüber, al« einem

ÜHfitßigefeß, geltenb gemaeßt werben fbnnen. Urtß. be« I. ©en.

o. 7. Suli 1884 (1445/84).
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2. § 5G 3iff. 3 ©tr. fr. £>.

28enn meutert, autp innetlicp nitpt gufammcnpängenbe

SCnflagepunfte «erliegen, unb Saugen nur begüglitp eiujeluet

berfelben bet Speilnapmc »erbatptig finb, fo f&nnen fie tpril«

tceibet, tpeil« unberibet vernommen werben, Sie «tage ift natp

bem (Srgcbuifje bet #aupt»erpanblung gu beurteilen, erforbert

aber nitpt bie geftftellung ber Ärt ber ©ctpeiligung ira <£in«

gelnen. Urtp. be« U. Straffen. ». 24. 3nni 1884 (1407/84).

§ 56 3iff. 3 ©tr. $)r, O.

3. 25er ©erbatpt ber ©egünftigung, weltper bie Unterlaffung

ber ©eeibigung eine« 3'ugen begrünben feil, barf fup nitpt auf

bie gu beeibigenbe 9u«fage, fonbern muß fup auf eine »er tiefer

liegenben 2patfad?e ftü&en. Urtp. be« 111. ©en. ». 3. 3uli 1884

(1523/84).

4. §§ 243, 260, 377 3iff. 8 ©tr. f)r. D.

Set Antrag, @ntlaitung«gcugen über etpeblitpc 2.patfatpen

gu »ernepmen, barf nitpt beßpalb abgelebt werben, weil fup bie

Uebergeugung »on ber ©cpulb be« Ängeftagten bereit« fcftgeftellt

pabe. Urtp. be« IV. Sen. ». 20. 3uni 1884 (1509/84).

5. § 253 ©tr. f)r. O.

ftrüpere ricpterlitpe ©rflärungcu be« Ängeflagtcn fennen

gur geftftellung eine« ©eftänbniffe« »erlefen werben, wenn fup

bie 3ugeftänbniffe autp nitpt auf bie ©tpulb, fonbern nur auf

Spatfatpen erftreefen, au« benen auf bie ©tpulb geicploffen

werben fann. Urtp. be« II. ©en. ». 23. ©ept. 1884 (1765/84).

6. § 29 a ©tr. Vt. O.

Sie wirflitpe ©erlefung ber an bie ©eftpwemen geteilten

‘fragen fann burtp feine anberc i’ltt ber fDHttpeilttng erfept

wetten, gleitpoiel ob bie Proje^bet^eiligten mit berfelben einoer-

ftanben finb ober nitpt. Urtp. be« IV. ©en. ». 17. 3uni 18ö4

(1373/84.)

7. §§ 293—296, 305—311 ©tr. *>t. O.

Surtp bie Abgabe eine« forreften ©pruep« ©eiten« ber

©eftpworenen wirb bie Stellung weiterer fragen an biefelben

überhaupt au«geftploffen
,

unb in«befonberc bie naipträglitpc

Stellung einer /pülf«ftage autp bann unguläfjtg, wenn ber ©e*

ftpworueuiptutp nur eine tpeilweifc ©cfapung ber ©tpulbfrage

enthielt. Urtp. be« 1. ©en. o. 14. 3uli 1884 (1678/84).

8. §§ 338, 374 ©tr. fr. O.

Einern wegen ©eifteßftbrung Srctgefprocpencn fiept feine

SReoifion gegen ba« Urtpeil gu. tlrtp. beß IIL ©en. ». 18. ©ept.

1884 (1662 84).

9. § 397 ©tr. pr. 0.

Sie Äufpebung eine« Urtpeil« au« firafretptlicpen ©rünben

gu fünften eine« Stngeflagten erftreeft fitp nitpt nur auf 3Jlit»

angeflagte, welcpe bie (Reoifton überpaupt ni<pt eingelegt paben,

fonbern aud) auf foltpe, welcpc bie 9te»ifion auf pinfallige ©rünbe

geitüpt patten. Urtp. be« IV. ©en. ». 23. ©ept. 1884

(2138,84).

10. §§ 441—444 ©tr. fr. O.

Ser gum Slnftpluf; al« 9lebenfläget wegen Slnfprutp« auf

©uße ©mepttgte fann ben 31n*<plu§ erfuhren, autp wenn er

feine ©upe »erlangt, unb ift burtp ben ftnftpluf) beretptigt,

9tapt«inittcl autp gegen fieifpretpenbe Urtpeile gu ergreifen,

llrtp. be« III. ©en. ». 18. ©ept. 1884 (1645/84).

11. § 499 ©tr. fr. O,

6« ift gulaffig ,
bei Sreifpmpung bie Soften ber ©ertpei*

bigung al« notpwenbige Sln«lagcn au«btütflid> ber ©taat«faffe

aufguerlegen. Urtp. be« IIL ©en. ». 10. 3uli 1884

(1299/84).
111.

3u »crjtpiebcnen ©efepen flrafretptlitpen

3npalt«.

1. § 2 m\. 2 tiinf. ©ef. g. ©tr. ©. ö(p. § 242 ©tr.

&.

©<p.

Ser ?anbe«gefepgebung ift e« überlaffen, ben ©egriff bc«

gelbfreoel« abgugrengen, fo bap e« nitpt gegen bie 9ieicp«gefep-

gebung »erftöpt, wenn greuel in ©arten unb ba« 9Cu4iei§en »on

$(langen gum 3n?e<fe ber ©ntwenbung al« Selbfreoel, nitpt al«

Siebitapl mit ©träfe bebropt wirb. Urtp. be« I. ©en. ».

3.

3uli 1884 (1389/84).

2. §§ 210. 211 Äonf. O. §§ 73. 74 ©tr. ©. Ötp.

©er natp ein unb berfelben 3*Plung«einftellung wegen

©anferutt« unb ©laubigerbegünftigung ftrafbar ift, begept beibc

Selifte in ibealcm, nitpt in realem 3ufammenflup. Urtp. be«

IV. ©en. ». 26. ©eptbr. 1884 (1815/84).

3. § 210 3iff. 1 Äonf. O.

(Sin übermäpiger SCufwanb für ben £auepalt wirb burtp

bie JRücfutpt auf bie fogiale ©teQung be« ©tpulbnet« unb auf

bie ©rpaltung be« ISrebit« nitpt außgeftploffen, autp bebarf eö

nitpt ber geftftellung eingelnet übermäpiger 'Äuögaben. Urtp.

be« IV. ©en. ». 24. 3uui 1884 (1438/84).

4. §§ 1. 15 IKeitpßgef. ». 10. 3uni 1869 betr. bie

ffietpfelfteinpelfteuer.

Sie im %u6lanbc auegefteUten unb autp im ftuölanbe

gaplbaren eigenen ©etpfel, wcltpe in Seutftplanb in ben Unt>

lauf gelangen, finb nitpt wetpfelitempelpflitptig. Urtp. be«

IL ©en. ». 30. ©eptbr. 1884 (1778/84).

5. § 115 Di. ©ew. £). ». 21. 3uni 1869 (Raffung be«

©ef. ». 17. 3uli 1878).

Sie 3uftunmuug be« Arbeiter« gut »erbotenen Slußgaplung

be« Vopu« in anberer gönn al« in baarem ©elbe ift für bie

©trafbarfeit be« ©ewerbetreibenben wirfungßloß. Sie Lieferung

»on 2eben«mitte(n an Arbeiter, infoweit bicfelbe geftattet »ft,

muß vom ©ewerbetreibenben felbft außgepeu. Urtp. be« IV. ©en.

». 27. 3uni 1884 (1528/84).

6. §§ 154. 155 ©erein« 3oHflcf- ». 1. 3uli 1869.

8lutp bem ©itpteigentpümer befraubirter ©egenftaube ge*

genüber fann auf Äonüstation ober ©ertperfap erfannt werben.

Urtp. be« IV. ©en. ». 17. 3uni 1884 (1072/84).

7. §§ 27—31. 33. 34. 37 ©raufteuergef. ». 31. 3Rai

1872. §§ 73. 74 ©tr. ©. ©tp.

SJleprere in einer $)rogebut »erfolgte ®alle »en ©raufteucr*

Sefraubatiou fßnntn al« real foufurrtrenbe ©traftpaten beur»

tpeilt werben. Urtp. be« II. ©en. o. 30. ©eptbr. 1884

(1939/84).

8. § 20 91. ^repgef. ». 7. «Kai 1874.

3öenn ber al« »erantwortlitper IRebafteur 3ei(pnenbe e« faftijtp

unterläßt, Äeuntnip »on bem 3npalt ber Srtifel gu nepmen,

weltpe in bem »on ipm rebigirten ©latte Äufnapme finben
, fo

ift bie« fein feine ©trafbarfeit außftpliepcnbcr Utnftanb im Sinne

be« § 20. Urtp. be« II. ©en. ». 28. 3uni 1884 (1487/84).

9. §§ 14. 15 91. ©ef. ». 30. 9Io»br. 1874 über ben

9R*rfenf(pup § 59 ©tr. ©. ©tb.
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©er ©aaren im 3nlanbe mit rin«» für einen intern

gefeßüßten ©aarcnjricßfn verfaßt, mit bem Vewußtfrin, baß es

gefeßüßt ift, ift ftrafbar, aueß wenn bie ©aaren in* Äuftlaub

an einen Veftefler gehen, ber bert baffclbe 3ricßen fpät« hat

rintragen lafan unb wenn er aueß glaubt, biefe .franblungSwriie

fri ftrafleS. Urtß. beS III. Sen. v. 18. Septbr. 1884

(1845/84).

10. § 10. 14 9t. ©ef. 9. 3. 3uli 1878 fcetr. ben Spiel-

fartenflemprf.

91acß § 14 ift nur ftrafbar, wer eßne ©litwirfung ber

Steu«beßörbe ungeftempelte Äarten inö ÄuSlanb, ober in rin

Zugelaffcne* ÄuSfußrlager verfenbet. Die Verfenbung im 3n*

lanbe tann als Veräußerung ftrafbar fein. Urtß. beS III. Sen.

». 25. Septbr. 1884 (1717/84).

11. § 19 9t. ©cf. ». 21. Ofteber 1878 gegen bie ge-

meingefährlichen Veftrebungen ber Sojialbempfratie.

(Sine Verbreitung verbotener Schriften im Sinne bcS § 19

liegt vor, wenn felcße Schriften einer ©ießrzaßl von f>erfonen

Zugänglich gemacht werben, nicht blos bei öffentlicher Ver-

breitung. Hrtß, bcö IL Sen. v. 8. 3uli 1884 (1642/84).

12. §§ 24. 25 9t. ©ef. ».21. Oftober 1878 gegen bie

gemeingefährlichen Veftrebungen ber Sejialbemofratie.

Derjenige, welchem bie Vefugniß jur gew«bSmäßigen unb

nicht gewerbsmäßigen Verbreitung von Drucfjchriften entzogen

ift, macht ftch burch Äuflegen von Drucffcßriften jur (Sinficht

in einem Verfaufslaben nicht ftrafbar. llrtß. be* III. Sen.

». 29. Septbr. 1884 (1774,84).

13. §§ 6. 8 9t. ©cf. ». 1. 3uli 1881 betr. bie (Erhebung

von RridjSftempelabgaben larif II. 4*.

(Ein £anbriöbrief r bureb welchen ein ©efiß&ft jurn Äh*

jcßluß gelangt, zugleich aber Schaffung einer Veweisurfunbe

bejwccft wirb, ift ftempelpflichtig. Urth- bc* 111. Sen. ».

23. 3uni 1884 (682.84).

14. §§ 6. 8 9t. ©cf. *• 1- 3nli 1881 betr. bie <Srße-

bung von Rricbsftenipelabgaben larif II. 4 a.

Schlußbriefe üKt ©aaren, welche einzeln, nicht in ©lengen

geßanbelt werben, bie nach ©owicht, ©laß ober 3ahl geßanbelt

,ju werben pflegen, ftnb nicht ftempelpflichtig. Briefe muffen

beftimmt fein, über rin ftenipelpflicßtigeS ©efcßäft eine Beweis-

urfuute ju Äußerten» fallen fie unter bie Befreiung

von ber Stempelpfliiht. tlrth- beö III. Sen. v. 10. 3uli

1884 (1299, 84).

Modjmnl« &et § 646 ber Cf. C.

3ur 2öfung ber grage:

©ie gelangt eine Partei jum Racßwctfe ber RecfaS-

fraft eine« rivilproceffualen Urtßeils, wenn bie ©egen-

partri jwar eine (SinfprucpS* ober BerufungS- ober

Reviftenöfchrift Juni 3wecfe her lerminebeittmniung

bei bem juftänbigen ©erichte eingereicht, ihre 3u-

flellung aber unterlaffen

finb bereit« verriebene Verfließe gemacht worben, fo in Bufcß'S

3eitfchrift III S. 333 unb in ber 3uriftifchen ffiochenfcßrift

1881 Rr. 23 S. 177, 91 r. 24 S. 187, 1882 9lr. 9 S. 57,

Rr. 12 S. 89. Diefe Verfuge, bie fich rinanber juin Ißril

mit fcplagenben ©rünben felbft befämpfen unb baburch jur

Älärung einigermaßen bereits beigetragen haben, müffen wohl

fänimtlich als mißglüeft erachtet werten. (ES fann nämlich

1. nicht, wie ber Verfaffer be* ÄufiaßcS in 9tr. 23 S. 177

ber 3uriftifcßrn ffioißeniihrift 1881 meint, baS ©ericht über bie

3uläfßgfeit beS Rechtsmittels, ehe biefeS noch JugefteDt worben,

entfeheiben; benn baffelbe gilt erft burch bie 3ufteQung ald

wirflieh eingelegt, eriftirt alfo im Sinne ber 0. noch gar

nicht, fo lange felcße nicht gefcßeßeu ift. (EbenbcSwegen fann auch»

2. § 134 ($. j). 0. nicht }ur Änwenbung femmen; b. b.

eS fann nicht baS für baS Rechtsmittel juftäntige ©ericht unb

noch weniger ber ©erießtsfeßreib« , welchem eine Befugniß, ben

Parteien ihre Äffen abjuverlangen
, überhaupt nicht jufteßt,

veranlaßt werben, ben» ©egner bie Vorlage beS betreffenben

SufteDungSnachwrifeS aufzutragen
,
benn wenn baS ©ericht mit

bem Rechtsmittel vor ber 3uftcllung beS ©cßriftfaßeS noch gar

nicht befaßt ift, fann eS auch noch nicht juftäntig feilt, irgenb

etwas Juni 3w«fe beS RacßwriftS fein« 3uläfjigfrit anjuortnen.

Die hierauf bezüglichen Vcrfchlage iu Vufch’S 3ritfchrift III

S. 333 unb in 9lr. 23 S. 177 ber 3ur. äßoehenfehrift 1881,

von baten ber erfterc bem ©erichtsfchrriber, ber leptae bem

©erichte bie Vefugniß ju einer baartigen Äncrtnung jufchrribt»

erweifen 6ch bemnach als unausführbar.

3. Veit rin« jwriten, nämlich mit rin« burch bie bie

Rechtsfraft anftrebenbe Partei an ben ©egner, obgleich biefer

bereits felbft gugefteßt hat, erfolgenben neuen UrthrilSjufteflung,

wie in Rr. 12 S. 89 ber 3ur. Üßochenfchrift 1882 vorgcfchlagen,

bürfte glrichfaßs nichts geholfen fein; bentt burch ben Äblauf

ber grift jur (Anlegung beS Rechtsmittels, vom läge ber ^weiten

Uitheilsjuftellung an gerechnet, ift bcch noch immer nicht bar-

getßan, baß bet ©egner feinen als Rechtsmittel- Vorbereitung

innerhalb ber Rothfrift fingerrichten unb mit bet lenninS-

beftimmung verfebenen Schriftfap nicht rechtjettig jugefteDt habe.

©leichwohl bürfte, entgegen ber Änßcht beS VerfafferS beS

ÄitffapeS in Rr. 30 S. 232 ber $ur. 3ßochenf<hrift 1881, an

einer 2öfung ber grage t*x legt* lata frineSwegS ju verzweifeln,

foubern eine folche noch ju fitiben fein. Der grage fcheiut jwar

jeit längerer 3rit eine eingehenbe öffentliche (Erörterung nicht

mehr ju Ißril geworben ju fein, unb hieraus möchte ju fcpltegen

fein, baß rin befonbereS Vebürfniß ihrer ßöfung in ber |>rariS

feitbeui nicßt ju läge getreten fri. l^er ©runb mag bart'n

liegen, baß fuß nicht iritßt ein Rechtsanwalt gefunben ßaben

bürfte, b« eS mit feiner (Ehre v«rinbar gefunben hätte, feiner

fJartri einen Vortheil, fei es auch nur für fie 3oit ju ge-

winnen, baburch ju oerfchaffen, baß er einen Schriftfaß zum
oorgejehüßten 3we<fe ber RcchtSmitteleinlegung innerhalb fcer

Rorhfrift ringerricht, aber bie 3ufteßang beleihen abMchtlich

unterlaffen hätte. Da iubeffen berartige (ihifanen von ben

fJartrieu felbft ohne 3«thuu unb Scßulb ber Rechtsanwälte

geübt werten fönnen, wie in bem eben angeführten Äuffaß in

bet 3ur. 'Bochenfcßrift rießtig bervorgeßoben worben ift, unb ba

bie Verfucßung, folcße (Sßifanen gu üben, für minber ffrupulöfe

Parteien immerhin verlocfenb genug fein bürfte, fo befteßt immer

noeß baS praftifeße Vebürfniß, Äbßilfe zu fließen.

DaS befte ©Uttel wäre zweifeßos bie gefeßlicße Sanftion

bes feßon oft« unb inSbefonb«e bureß Vefcßluß be« in Deibel-
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berg 1881 abgebaltencn a<^trn beutfcbrn Slnwalttage« gemachten

©orfchlagß, bie Ginlegung be« Siecbtßniittclß nicht mehr, wie

jegt, burch 3ufteüung beß Scgriftfageß, fonbern fchon burch Gin*

Teilung beffelben bei Gericht erfolgen unb bie Labung jum ßtr*

hanblutigßtermin an beibe Parteien burch ba« Gericht von

Hintßwegen gefd^e^en 31t taffen r wie bie« beibe« unter gcwifjeu

Umftänben für fRevifionen oußnahmßweife bereit« burch § 7 beß

Ginführungßgcfegeß jur G. D. beftimmt Sfi

55er nämliche 3®ed liefje ü«b auch erreichen, Denn burch

gefegliche ©orfrhrift angeerbnet würbe, ba$ nach Ginreidjung

ber Siechtßuiittelfchrift unb nach ©eftimmung beß ©erhanblungß*

tmnint ber Ginreidjenbe in biefeui Sennin ober bi« ju bemfelben

bie ©tfReinigung ber rechtzeitigen 3ufteÜung beß Scgriftfagel

beut für ba« Siecht« mittel juftänbigen Gerichte gu liefern habe,

wibrigenfalls bas Urteil alß rechtßfräftig geworben 311 erachten

fei. 3n tiefem ?afle wäre es Aufgabe ber anberen Partei,

1. nach flblauf ber fRothfrift vom GericbtßfchreifceT üulfunft

ju erholen, ob ba« Siechtßmlttel eingereicht, welcher Sennin $ur

©erljanblung über baffelbe beftimmt unb ob bie rrdjtjeitige 3u*

fteilung bereinigt worben fei,

2. nach ber Srrininfu’it ji<h baS SiechtßfMftgcugnif? vom

Gericht« fchrriter zu verfchaffen, fall« bem Gericht eine 3uftc(lungß*

befrei nigung nicht geliefert wäre.

So lange nun aber ein felcheß neue« Gefcg nicht erlaffen

wirb, unb ISußficbt zu beuifclben fr^eint vorläufig leibet nicht ju

befteben, bleibt nicht« übrig, al« einen ber lex lata angepa&ten

Slußweg 3U fn$en.

Gß befteht fein Streit, bag ber Siachwei« ber Siechlßfraft

eine» Urteil« auf verriebene Seife geliefert werben Fanu, ,j. ©.

bur$ Slachweiß befl auSbrücflicben ober ftiUf4?wcigenben ©erzieht«

auf ba« ^Rechtsmittel
, bunt ben Siachweiß feiner ©erfpätung,

feiner gorniwibrigfeit tc. Stach § 646 G. $>. C. feilen aber

3eugnijfe über bie Siechtßfraft auf Grunb ber ’Prozefjaften

von bem Gerichtßfchrcibcr erteilt werten, unb zwar nach

Umftänben von bem ber elften ober zweiten Siiftang. Äbgefeben

von ben fallen einer ju ben gerichtlichen $>rojegaften eingerriehten

außbrücflichen ©erjichtleiftung auf baß Sicehtßinittel ober einer

in gleicher Seife erhärten außbrü cflicken 3urücfnabme beffelben

unb abgeieben von bem in § 646 $lbf. 2 ber G. f*. D. vor*

gefebenen $aUe wirb aber ber Geri<htßfchreiber faft nie in ber

Sage fein, baß Siechtßfruftßjeugnifj auf Grunb her fprogejjjaften,

b. i. her Geridhtflaften erteilen 3U fönnen, auß bem einfachen

Grunbe, weil biefe über beu Eintritt ober 9U$teintritt ber Sied>tß*

fraft, b. !)• barüber feine Hußfunft geben, ob baß 8(f$t«aitte(

wtrflieh unb rechtzeitig ober gar nicht ober wenigften« verfpätet

eingelegt, nämlich gugefleQt worben ift, nadjbent bie Siecbtßmittel*

fc^rift innerhalb ber Slctbfrift bei tein ©ertöte eingereid?t Worben

war; e« mü^te beim bem ©erid?tßi(^reiber neue« SHtenmateriai

geliefert werben, burct weldfeß er bie nötige ©runblage erlangen

fann. ÜDiefe« ju bef^affen türfte burc^ baß Softem ber (5. 9>. £>.

nid;t außgeft^loffen fein.

3n § 664 terfelben ift beftimrat: ,,©on Urtl;cilen, beren

2JoU‘tre(fung nac^ i^rem 3'^alte von bem burcty ben ©laubiger

ju beweifenben Gi nt ritt einer anberen Sbatfadje al« einer bem

(gläubiger obliegenben Si($crljeitßleiftung abljängt, barf eine

votlftredbare Uußfettigung nur ert^eilt werben, wenn tcr

©eweiß butc^ öffentliche Urfunben geführt wirb." G« lägt fidj

nun freilich nicht verfemten, baff hier unter ber eingetretenen

unb $u beweifenben „anberen S^atfache" nur ein doilredjtlich

wirfenbe« Greignig verftanben ift, 3. ©. ber Gintritt einer

Sufpenftv* ober SRefolutiobetingung, bie rechtzeitig erfolgte 9luf-

fünbignttg einer ©elbforterung, ber Uebergaitg eine« Siechte«

tutdj Geffton ober Grbfotge jc., wie Segtcre« burch bie nach’

folgenbe ©orfcf»rift in § 665 ber G. f). C*. beftätigt wirb.

(Dennoch bürfte nicht« entgegen fteben, auch projeffuatredhtttche

©oraußfegungeit ber Urtbeilßi'oÜftrecfung in gleicher Seife burch

öffentliche Urfunben nachweifcu zu laffen unb taburch ba« burch

ben Sufpenftscffeft ber ©ernfung«fri|'t begrünbete .£>inbernig bet

UrtheilßooÜftrfcTung ju befeitigen. derartige Grgänzungßurfunben

fönneu auch it gerichtlichen Gntfcheibungen befteljen. § 667

G. f. £5.

2>ie G. O. lägt in § 668 über Gtnwenbungen bet

Gegenpartei, weldje bie 3 uläff i eit ber ©ollftrecfnng«*

flaufel betreffen, eine mit ober ohne oergängige utünbliche

©erljanblung ergebente Gntfcfjeibung be«fenigen ©erichlß ju, von

helfen @eri<htßj<hreiber bie ©oQftmfunglUaufrf ertheilt ift

Sarum follte nicht fonfquentenoeife auch ein Antrag auf bie

3uläfftgfeit ber Älaufel unb eine gerichtliche ©erhanblung unb

Gntfcheibung über benfelben geftattet fein? Gitte ©erhanblung

über ben Eintrag wäre aber um be«wiflen jwedentfprechenb, weil

hier nach hro8
<'ilualen Siegeln ber Gegner beu Slachwei« ber

rechtzeitigen Ginlegung beß iHechtßmittel« alß einer bilatorifchen

Ginrebe zu erbringen hätte, ihm aber Gelegenheit hiezu geboten

werben mügte. ©ringt er bet ber ©erhanblung tiefe Ginrebe

nicht vor, ober vermag er fie nicht gu beweifen, fo wäre bie

3ulaffung ber ©oflftredungßflaufei burch gerichtliche Gntfcheibung

außgufpredjen. Segtere würbe nicht, wie im f5atle beß § 667,

bie Gigenfchaft eine« Unheil«, fenbern bie eine« Gericht«*

befchluffe« h^ben, analog bem beß § 668
; fte wäre

baber nicht burch ©erufung, jonbent nur burch fofortige

©efeb werbe anfechtbar. § 294, 580, 540, 701 G. §). D.

Ob nun gegen ben ©efdhtuft rechtzeitig |cl<he ©efchwerbe ein-

gelegt worben ober nicht, würbe nach SWajjgabe ber für ihre

Ginleguttg gegebenen ©orfchriften nach Ablauf bet zweiwöchigen

©efchwerbe •Slothfrift au« ben gerichtlichen i'rozeßaften ju ent*

nehmen fein, unb ber Gerichtsfchreiber ber ©oxinftang wäre alß*

bann in bet Sage, bie ©oQftrecfnngßtlaufel auf Grunb ber
4progcü = Äften ju erthetlen, fobalb ihm burch ein 3cmgni§ beß

Geridjtßfchreibets beß ©efchwerbegerichtß
, welche« ber Antrag*

fteBer gu erholen hätte, — weil ber ©efchwerteführer nach § 540

?lbj. 2 G. f). O. bie Sahl hat ,
bie ©ejehwerbe bei bem Gericht,

von welchem bie Gntfcheibung erlaffen ift, ober bei bem ©e*

fchmerbegericht unmittelbar eittgulegcn, — bie ©eictjrinigung

geliefert würbe, ba§ bei tegtemn Gerichte eine ©ef^werbe inner-

halb ber Slothfrift gleichfaQ« nicht eingrreicht worben fei.

Literatur.

SS. Äroll, Sanb • Gcrichtßrath- Älage unb Ginrebe
nach beutfehem Siechte. 'Üuf Grunblage ber JKeichß*

gefegt unter ©etücff ichtigung be« gemeinen Siecht«
unb ber wichtigften ^artifu larrechte, ©erlin 1884
bei 3Ö. ajlüller. SS. 350.

$>aß vorliegenbe SSerf ift bagu beftimuit, eine fpftematifche

IDarfteflung beß materiellen, in ben verfchiebenartigften Gefegen
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jeritreutcu ihojegretfcte ;u geben unb je bie bem $5rftfr'f<hen

örftlingSwerfe $u C^rintfcc liegetibe $bee «m ,;u beleben. $u
biejem 3wecfe werben, nacktem im l.Äapitel einige allgemeinere

Materiell, wie JR*:d?t#S(bui&, <£chiebSgericbte ic. eine fnrje @r-

erterung gefunben, in fcen Äapitein 2—4 begriff utib Bcraul-

fefcungen, ßintljeilung unb ©eftanblheile ber ftlage entwicfelt.

hieran reiben Md? in Aapitel 5 bie 2et?re oen ben Parteien,

6 bie Streitgcncffeufchaft, 7 Beteiligung Dritter, 8 tBirfung

ber Älage a«f baS eingeflagte Recht, 9 Untergang beS Alage-

recht«, 10 ©ertheibignng beS Beflagten, 11 Beneid unb 1*2 llr«

ttjeil. SWit großem ftieifte unb anerfennenSwertbeut KVfd?icf finb

bie zahlreichen, gerabe aut tiefem (Gebiete Ijerridjcnbcn Streit-

fragen zur Sprache gebracht. 2Benn auch »ielfach eine ein-

pebenbere ©egrünbuug ber aufgel'tellten Aniichten nermiyt wirb,

ift bas ffierf hoch ben f)raftifern $u empfehle«.

^erfonal * Skrätibentngcu.

^ulaffunflfn.
Ubbelohbe aud ^anneser bei beut OberlanbeSgericht in

GeÜe; — ÜJlüller bei bem Amtsgericht in ?ubwig6burg; —
Alciner bei bem Amtsgericht in fOtyStowifc; — Sdjiffer bei

bem Amtsgericht in 'IRanen; — Dr. i>eis bei bem Amtsge-

richt, bem Sanbgcritbt unb bem OberlaubeSgericbt in Ham-
burg; — Dr. «eegall hei bem tfatttgcricht Berlin II; —
SBBrefchner bet bem ?anbgericpt Berlin I; — bei bem
Amtsgericht in Kcfernferbe ; Dr. Qjtaltinger bei bem 2ant-

geeicht in ÄaiferSlautem; — (5arl Abalbert 2el? matin ^at

feinen Söohnfih »on Nieberlefinib «ach SreSben verlegt; —
Leblich bei bem Üaubgmcht Berlin I; — C^oblewsti bei

beut 2anbgericht in ©rauttsherg
;
— I)r. Sieber bei beui

Amtsgericht in Schlettitabt unb bem 2anbgericht in (fclniar; —
3accb in iHortheint bei bem Amtsgericht iu ^for^eim unb

bem &mbgericht in Aarlonthe; — Stichs bei bem l'anbgericht

in 'JKannheim; — Bolcfmar bei beut tfanbgericht in 3ßieSbaben.

3n bet 2ifte ber Redjtsanwalte ftnb gelcfcht: bei

bem \Janbgericht in Fechingen; — ^'cucer bei bem Amtsge-

richt in Weimar; — SÖebcr in (Slberfetb bei teiu Amtsgericht

bafelhft unb ber Ä. f. #. in ©armen; — Rcfcngart bei bem

Amtsgericht in $eibeubrim; — kalter bei bem Amtsgericht

in ©ranbenburg; — Rcbltch bei bem Amtsgericht in O'ubrau

unb bem Vantgericfjt in C91ogau; — Suftijrath Witter bei tem

2anbgericht in 2crgau; — 3a it f c in ©t. Krone bei bem Sanb-

geriet in ^dwibemühl; — Suftijrath 2eh c *» -Biegen bei

bem Vanbgeridjt in Arnsberg; — Saccb bei bem ^anbgericht

in Ronftauj.

XobcftfäUr.
(Stuft Bchulje in 3Rümhen; — nen Baffetoifc in

öotlja; — 3ufti$rath 2auuiann in 2übinghaufeit.

©te Herren ©itglieber ber Anwaltsfanuner $u ©erlin

werben gut ovbentlichen öerfammlung ber Anwalts-

fantmer auf ben

22. November b. 3d- f Nachmittags 5 Uhr
in ben Bibunaöfaal I im ÄatnmergerichtSgebaube,
VHnbenttratje Nr. 14, 1 Steppe ^irrfelbft, berufen.

SagcSorbtiung:
1. ‘Bericht ber Reviioreu unb ©ccharge-Krthcilung betreffs

bet Nennung pro 1882/83.

2. Rechnungslegung pro 1883/84 unb ®abl bet Revifercn.

3. ®ahl ©orftanbd • 9J?itglieb<S itt ©teile beS ser-

fterbenen 3ufti$ratbd Ä lern tu.

©erlitt, ben 21. Octcber 1884.

©er ©orfipenbe bes ©orft anbei ber Anwalts -Äantmer.
fiaie.

Verlas von Cranz Yahlen in Berlin W.,
Molirrnntran»«- 13,(4.

3üngft ftnb neu erichicncn:

Bnitbrufpflh. — ffritfabeit für bie Kcoirton ber «efihäfte bet

brn Pie uftifchrn ^mt« • unb CanbgcridjtfB von t a u b e n \ p e cf

,

0hcrtanbe?gaichtsrath- 1884. Xllu.302@. 8*. (^eb- 9)1.6,—

.

(Oriinfmnlit u. ^aas. — UnfflltuirftdierBagigcfeh ffir bas
Orutfitie Urittj vom 6. 3ult 1884. ’SDrit turjen Srlauteningen

unb Auciubrunget'ejtlinmuugfn, Nachtorifung ber Gruppen :c.

im Anhang, herauflgebeben von 0. t^rünewalb, t*anbflfrtcht«*

ratb, unb »l. v>aas, yanbrlcbtcr in ®lep. 1884. (8<h- 5W- 1 ,80.

— Ute strafprojelforbunng ffir bas Ueutfrite Itfirij vom
1. Februar 1877, sHit ben Ontvdieitungen bee .'HeichSflfrtchtS.

^erattegegrbrn von ^tper, l'anbgerichtfbirrttcr jn Stettin.

18S4. VIII u. 264 6. 8". (8eb. W. 3,-. ®eb. ®t. 4.-.

3ahrijurh ffir (Ciitfdjriluiiigrn brs Uummrrncrittjtf. in

£ad]rn brr nirtytflrrittsrn <^rrt(t;tsbarhfit unb iu $trnffa$en,
berausgegeben von Rein ho lb 3obow f

t»JebeimeT Ober-

Juftijrath tc., unb Oelar .ft finget, Äammeraertchtsvath-

Oierter Onnb. t884. «W. 5,—. $eb. 3Ä. 6,20.

(Jrllrr Oaub. 1881. 3w<it<r Abbrucf 1884. XIV
unb 323 @. gr. 8*. (Heh- W. 5,—. 0»eb. W. 6,20.

^Urrnttbrr jllrijrr. — UeWisgefeb httrefTenb bte «outraanbii

gefellfrijaften auf Ahtieu unb bte ^htiengffeiirilittfteit. 'irrt-

a u e a a b e mit (Einleitung, AntnevFungrn unb Sachcegifter von

Dr. Al er an ber ’iWeper, ‘Biitglieb ber ReicfcStage-ÄommilTtcr.

18S4. Zweite Auflage. IV u. 116 ©. 12. Kart. 5». 1,20.

OMöh^uffU. — Strafgefehbuih für bas Öeutfrfje «füh- Nebp
einem Anbang, entljaltenb Reichs-Btraf-Nebengefcpe
fowie ilorfchrtfien über 3sftanbigteit jc. lertauegabe mit

Anmerfungen unb Batbregifter cuut pratlifchen Wcbraufli von i

I)r. 3uftus OlShaufen, tfaubricblcr. 1884. 3njeite oer- J

mehrte Auflage. 16*/4 ©egen. 12. Qart. ®. 1^—. I

UnfaUurrrnfttrunjsgtrt^ nir tu» Ocnifiti« Bcüa »om 6. 3«m I

1884. lejt auegabe mit Auaiiibning^beftimmungeu im Anbang
unb Bachregifter. 1884. 96 B. 12, Kart. 9W. 0,60.

3u belieben burch alle ©uchhanblungen.

Violet’s Juristen-Bibliothek.
bür Jünger dor Rechtswissenschaft iH-nrhoitct von einem

praktischen Juristen. L Abth.: Die römischen Rechts-
quollen in sinngetreuer deutscher UebersetZUng nebst sprach-

lichen und sachlichen Erläuterungen, Glossarien und Indices
a Heft 75 Pf. — Frospecte gratis.

Heft 1—4: J untinian'i» Inntitutlonen» eplt-

„ 5 — 8: Paadekten.
Durch jede Buchhandlung, auch rur Ansicht, r.it Iwzieheii.

Verlag Ton Wilhelm Violet in Leipiig.

iUcgen Anflbfung eines Anwaltsbureau ftnb:

Scufierfs Ardiis (cotnplet) unb

® rocfljaiiS, (sonurrffltionsleriron 15 ©be. 12. Auflage

preiewurblg tu verfaufeu. Offerten befergt sub G. W. bie

ßjrpebition biefeS Blatte?.

Skrcausorftctier,
tüchtig

,
b. poln. Sprache mächtig, l. f. mclben. Off. m. Ang. b.

(fteh.-Anfpr. u. 3(ugn.-Abfd>. a. b. (?rP<b. b. Ratiborer 3dtg. f.

Obrr-©chleften (Ratibor) sab 1.

C?i« ^Brlft, al* guverlälftger 4>ulfearbeiter bewahrt, erbietet

fich äwr Aitferttgung von Bchriftiäpen ie. in feiner ©ebaufuug
gegen befchcibene* Honorar. Gefällige Beftellungen an Äfiefjcr

3W älter in Berlin, Unterwafferftr. 8. I.

Kin ©ureaavoriteber f. j. 1. Januar er. früher Stellung.

Off. u. E- M. btf. b. (Srpeb. b. ©I.

gür bie Rebaftion »rrantw.: 6. Jpatnle. ©erlag: fb. W tiefer tpofbuchhanblung. ©rud: AI. flRoefcr 4>ofbu(hbrudetei ta Berlin.
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3fß 33 unb 34. ®ctlin, 18. SioBtralitr. 1884.

1nrtfHfd)e ®od)(ufd)rift.
•VerauSgegebcit Ben

S. tjariilc, cu!j 0t. iäcmpitrr,

OicchtSanwalt in 9n«bach. Oiechtüanwalt beim £aiibgrri<ht I. in Berlin.

S^r —
Organ M fceutfdben 2fnH>alt:93freiit8 .

Preis für ben Jahrgang 12 SWarf. — Snferate bie 3rilc 30 pfg. — Befreiungen übernimmt jebe Buchhanblung unb pojtanftalt.

Ser 'üeteiiisBorftaub l)at ben SSereinsbeitrag für baä 3aljr 1885 auf 12 2)tarf feftgcfcfjt,

3
cf)

bitte bie Herren Skreinbrnitgliebcr, biefen Beitrag gefälligft an tnicb einjufenben. Sic biss

1. Jebruar 1885 noch nirfjt eingeja^tten Beiträge Werben fagungsgemöb burdj ifSoftrcrfcbup erhoben.

Jgeipjig, Salamonftrapc 21c, ben 1. Stobeinber 1884. iHfdtf, Suftijtaty,

Schriftführer.

Inhalt.

Ucber bie Lieferung ber Otadjweije non 3ufteüungen bur«h

bie Oiequifiten im ßisilprogefjc. 'S. 201. — 2)ie (Gebühren

brt Äomiponbengmanbatar« unb bie C&ebührenthetlung. S. 263.

— örftattung ber Soften bei 3ahlung ber Streitfumme nad?

ßinreichuiig ber &tage »er 3ufteQung bcrfelben. S. 204. —
Bern OleicbSgcricbt. S. 265. — Begriff bes SBohnfifceS, in«*

betontere mit SHürffubt auf feine projeffualiidje Bebeutung.

Bgl. §§ 18, 21 6. f. O. S. 274. — Perfonal-Bcränbe*

rungen. S. 275.

lieber bic Üicfcrung ber 'Jinrtitueiic Bon Aufteilungen

bnrtf) bie SHegtiifitcn im Ciinilprogcfie.

3ft eine 3ufiellung burch ben ©crichtsvclljieher einer Partei

obet ihrem Vertreter unmittelbar ober mittel« giltigec (Stfa$$u-

fteOungen gefächen, fo hat tiefe Partei (Oiequifit) ober ihr Stell*

Vertreter in ber son bemfelben auSgeflctlten unb ihr beljanbigten

3u|teUung«urhmbe ben crforfccrlie^en Oiachwcis über bie 3u»

fteQang unb über bie 3«it Bornahme in .£>änben. £urd>

bie 3ufttßung son Anwalt ju Anwalt aber befemmt fte

einen 3uftellungSnachwriS gar uic^t in bic •ßäube , unb bei ber

3uftcflung burch bie Po ft ift eS fTaglfä, ob bie tyr auSge*

bantigte poftjufteUung&urfunbc für jfä allein als genügenber

Olachweifl gelten fann.

IS« miijj einleu^ten, bat) bie beiben testeten 3ufteUung4*

arten geeignet iinb, beui Oiequifiten Schwierigleiten unb Olach*

t^etle ju bereiten, u>enn et in bie Olcthwenbigfeit vetfe$t ift,

bie tyrn gejubene 3uftellung nachsutreifen. Sie« gilt befonbcrS

bei 3wfteUung non Qrtbeilen, wenn rt ifä um beren DifätSfraft

ober um bie iRccbtjettigfeit von Berufung«* unb OievificnScin»

legungen hantelt. 2Baß nun

I. bie 3ufteUung von Slnwalt m Anwalt betrifft, fo finb

verfäiebenc ÜRittel benfbar, burch wcfäc ber IRcquijit oerfifäeu

fann, ficb beu ihm gänjlfä abgängigen 3ufteflungSnachweiS 311

vetfäaffen, unb $war:

1 . T*ie Beibringung einer f«briftlicben Betätigung be#

Oiequirentcn , b. i. bes jufteUenbeit Anwalt«, über bie ge*

f<bebeue 3uftettuiig unb beS Sag« berfelben. 5>er ötequfrent wirb

bie ßrtheilung tiefer Betätigung nic^t verweigern tSnnen, wenn

ber Oiequifit fein eigene« ChnpfangSbefenntni§ von berfelben ab*

hängig macht. graglfä ift es nur, ob taS ©cricbt fofäe als

aiiSrcfäenben 3u|tetlungSnachweis wirb gettrn laffen muffen,

güt bie Bemeinung tiefer grage fäeint bie Erwägung 31t

{preßen
, baff ber Otiater von ülmtftwegen, ohne an batf Bor*

bringen ber Parteien gebunben gu fein, ju prüfen bat* ob ein

Urteil rechtSfräftig geworben, ober ein IHc^tSmittel innerhalb

ber ^lothfrift eingelegt worben ift, unb tag in § 181 9lbf. 2

nur bas gmpfangsbefenntnig beS Anwalts, welchem gugefteflt

worben ift, ni^t aber auch 3uftelluug0beftätißuug beS

gegnerifchen Anwalt!
,

bet jugcftetlt hat. ai* genügenber 3u*

fteQungSnachwei«, fonath nur elfteres, nicht auch k&tae —
welche moglicherweife son jenem in Knfehung te« 3ufteKungS-

tag« abweichen fann — für mafjgebent erflärt ift, mithin tiefe

als Nachweis nicht gelten ffnne, jitmal eö nahe gelegen wäre,

iljrer in ber angeführten @efebc§[tellc neben bein (SutpfangSbe*

fenntniffe befl Oiequifiten als eines gleichfalls genügenbeu tRa«b*

weifeS ju erwähnen. Siefe Folgerung bürfte jeboch 3u weit

gehen unb bie aufgeworfene grage vielmehr ju bejahen feil».

Sie Befiimnimig in § 198 9lbf. 2 & p. C. r
ba^ ber 2a«f

einer gefcplicben ober richterlichen grift, bereu Beginn von einet

3uftedung abhängig ift, mit tiefer auch gegen biejenige Partei

beginnt, welche bie 3ufteüung hat bewirfen laffen, bejwecft offen*

bar, hoppelte 3ufteOungen, nämlich eine 3weite 3uft(Qung feitenS

beS Oiequifiten an ben Oiequirenten, unb ben bafcur^ entftebenben

projcüvergug unb größeren Äoftenaufwanb ,ju erfpareu. Sieier
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3wecf würbe ater nur unvoflftänbig erteilt, wenn burch bie

erfte unb einzige 3ufteQung fccx Requirent allein einen Rachwci«

berfeiben erlangen würbe, fcent Requifiten bagegen bie fRöglich*

feit abgef^nitten wäre, fid) einen folgen ju reifRaffen, uni ba*

burch, wie baß angeführte ©efe(j efl ihm bewilligt, bie au« ber

3uftcKung gegen Jenen refultirenben Rechtsfolgen geltenb ju

machen. Gbenteßwegcn la§t ftch au« § 181 G. p. C. ein

argumentum e contrario nicht ableiten, benn wenn nach biefer

53e[tiummng baß mit Saturn unb Uuterf^rift verfehlte fchrift«

liehe GntpfangSbefenntnifc be« Anwalt«, welchem .jugefteOt worben

ift r
jum Rachweife ber 3ußedung genügt, fo ift baburch eine

anbere 9lrt von RaibweiS nicht nur nicht auftgeftfyloffen, fonbern

im ©<gentljeil gleichfadß für uiläfüg erflärt, unb e« ift fein ©runb

ab,jufeljen, au« welchem bem Vefenntniffe be« Requirenten gegen

ihn weniger ©tauben ju jebenfen wäre, als bem be« Requifiten

gegen tiefen. G« wäre benffcar, bai; ber Requirent

ebenfo wie ber Rcquifit fein Vcfenntnif; überhaupt, ober in 9ln*

jehung be« 3uftedung«tage« al« irrthümlich außgefteflt außgeben

unb anfechten fömite, wobei »hm, wie fich von fclfcft »erficht,

ber Vewei« obliegen würbe.

2.

Rlan fann nacbjuhelfen fu<hen burch 3nanfpru«hnahme

ber Verpflichtungen, welche burch bie Slnorbnungen in § 134

unb 387 6. p. D. ber ©egenpartei aufcrlcgt ftnb. Jie 9ln«

wenbbarfeit befi § 387 möchte jeboch um beSwiden jweifelhaft

fein, weil biefer Paragraph nur ben burch Urfunben ju führen«

ben Vewei« über ba« in Streit befangene Rechtsverhältnis; unb

nicht auch h« Lieferung beß Rachweife« projeffuatcr 3fte im

Singe fiat, dagegen bürfte ber Slnwenbung be« § 134 ein ge*

grünbete« Vebenfen nicht entgegenfteben. Jie Obliegenheit be«

©nicht«, von Sliutßwegen zu prüfen, ob ein Urtheil bie Rechte«

fraft erlangt ha*. c^ cr c*n 9<crf>tömittel in ber gefcplichen

grift eingelegt worben ift, begreift von felbft bie Kufgabe in fich,

bie netbige ©ewipbett hierüber fich S
u vcrfchaffeii unb jwar burch

Einholung ber bezüglichen 3uftettung«urfunben von terjenigen

Partei, in bereu Vefip fie fich befinben, b. i. von ber ©egen«

partei. Sie aber, wenn btefe im Jemine jur Verhanblung

über ba« Rechtsmittel — vorher ift ba« jur Verhanblung unb

Entweihung über bajfelbe juftänbige ©ericht nicht bemfen, mit*

h»n gar nicht in ber liage, ba« Verufungßfatale ju prüfen —
nicht crfcpcint, ober bie Vorlage ber ihr abwlangten 3uftcflungß*

urfunben verweigert ober biefelben verloren hat ober vorgiebt

fie verloren $u haben? Selche ÜRec^tönacht^eile joden bann

bie ©egenpartei treffen? hierüber ift in ber Prozefjorbnung

nicht« 9lu«bnicfliche« befHmmt. Ja inbefien einerfeit« weber

bie bolofc Renitenz einer 'Partei gegen richterliche Stnortnungen

noch ibr burch eigene Schult h^beigeführte« Unvermögen, ihnen

ju entsprechen, ungeftraft bclaffeu werben bürfen, anbererfeit«

aber burch tyr Veridjulbcn bie fchulblofe anbere Partei nicht in

eine fchliuimere Vage verfemt werben barf al« ohne folche«, fo

wirb mau fich in Ermangelung anberer ficheret Prüfungßmittel

wohl bafüt entfeheiben muffen, tag iu jenen gäden — nach

Verlegung be« burch ba« Richterfcheinen vereitelten Sennin« unb

nach 3uftedung be« bie Urfunbeuvorlage anortnenben ©ericht««

fccfchluffe« in tiefem Gontumajfade — ba« ©ericht bie 9tit*

gaben ber anberen Partei über gefabene 3uftedung unb bereu

3cit al« richtig anjunchmen habe. Schwerlich verbleut aber

Vidigung bie in ber 3uriftif<htn Sechenfchrift vom 3ahre 1882

Rr. 10 S. 75 erwähnte Slnfchauung eine« VmifungSgericht«,

tag ber 9(ppeUat ungeachtet bet Vcftimiuung § 134 G. P. D.

jur Vorlage ber in feinen -franbaften befinblichen 3uftedungö«

urfunbe nicht angehalten werben fcnnc.

3. So lange jeboch nicht eine adgeraeine Eonftante ©eridjtß*

prari«, 0^ cr unterftüpt von ber Autorität be«

Reichsgericht«, bie unter 3iff* 1 unb 2 sorgefcplagen en RuS*

funftßniittel für jureichenb erachtet, bürfte eß unftteifig ba«

Sicherfte fein, vor ober zugleich mit ber Recht«mitteleinlegung

bie 3uitedung be« UribetlS, obgleich fc^on vom ©egner gc*

Weben, nochmal«, nämlich an tiefen, zu bewirfen. 3« tiefem

gatte braucht webet ber Rrihtfraiiteleinlego, noch tu« ©ericht,

fo lange biefc« nicht vom ©egner ba$u veranlagt wirb, von ber

erften 3uftedung überhaupt Rotij zu nehmen. Sie ftch

von felbft verftebt, hätte Erfterer ba« von biefer 3uftedung an

bereit« laufenbe gatale einzuhalten, bannt nicht ber ©egner

burch Vorlage ber in feinem Veftjje befinblichen Urfunbe über

biefelbe bie Verspätung be« Rechtsmittel« naebzuweifen im

Stanbe wäre.

4. SDJinber ficher bürfte e« fein, bie 3ufteQung«annabme

von Anwalt zu Anwalt überhaupt zu verweigern. Jann ift

jwar ber ©egner genötigt, bie 3uftedung burch einen ©eriept«*

vollziehet gef^ehen zu laffen. Senn aber tiefer nicht unmittrt*

bar felbft juftedt, fonbern wa« webl bie Regel bilbet, bureb bit

poft «ufteden lä&t, fo bleibt e« fraglich, ob bie bem Requisiten

behäubigte poftzuftedungßurfunbe 9e(jterem einen au«reicf)enben

Vewcißbehelf bietet. Senn

II. wa« bie 3uftedung«art betrifft, fo wtrb in ber poft«

Zuftedungßurfunbe weber ©egenftanb noch 3nbalt be« ver«

fcblcffen zugeftcUtcn Schriftfiücf«, ba beibe« ber poft unbetannt

bleibt unb bleiben fod, bezeichnet; man erfährt alfo burch biefe

Urfunbe adeln nicht, welche« Schriftftücf zugeftedt worben ift, unb

fann taber bureb ilfw Vorlage adein einen Vewei« hinüber

nicht liefern. 3ttar ift mehrfach f<h-on bie Vebauptung aufgeftedt

worben, biefelbe muffe bi« jurn Veweife be« ©egentheil«, ben

bet etwa wiberfprechenbe ©egner ju erbringen habe, eine ge«

nügenbe Präfumtion bafftr begrünten, baii fie gerate ba«jenige

fäftenftücf äum ©egenftanb habe, um welche« e« fich eben hantelt,

unb e« läfct ftch nicht leugnen, ba§ man wegen ber Schwierig-

feit, wo nicht Unmögti<hfeit, genaueren Radnvei« ju erbringen,

faft mit Rothwenbigfeit zu einem berartigen 8tu«hUfemittel hin«

gebrängt wirb. Cb aber baffelbe ftch allgemeinen Vidigung

ber ©erichte erfreut, möchte bennoch fehr gu bezweifeln fein. 3m
heften liefee fich ber Vhngelhaftigfcit ber Poftjuftedungßurfunben

baburch abhelfen, bal) burch Slnorbnungen ber 3uftizVerwaltungen

ber beutfehen Vunbcffftaaten bie ©erichtßvodzteher angewiefen

würben, entweber beglaubigte 91bfchriftcn tbrer Poftübergabßur-

funten ober hoch wenigften« eben biefelben ©ef^äftfi-Rummcrn,

welche fie auf ben Vriefumf<h(ag uub auf bie PoftjufteQung«»

urfunbe zu fchreiben haben ober, wenn bie 3uftedung mehrere

Schriftftücfe umfaßt, wenigften« auf ben ^>auptfchriftitücfen,

beren Veilagen bie anberen bilben, beijufügeti, bie Rummern
hier zur Veftätigung ihrer Richtigfeit mit ber Unterfchrtft unb

bem UmtSjiegrl be« ©erichtvolljiehert ober wenigften« mit

öfterer ju vergehen unb baburch ben äuperen 3ufammeithang

ber Schriftftücfe mit ben fie betreffenben Poftzuftetlmigßurfunben

herzufteden unb ju bofumentiren. Gfl ift tie« bereit« in 53b. 22
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?lr. 14 S. 229 bet 3ritfcprift beß Anwalivemuß für ©avern

vorgefcplagen worben unb bürfte alß eine gwecfentfprecpenbe

AußfüprnngßmaSregcl ben oberften 3uitijverwaltungcn ber du»

jelnen beutfc$en ©uubeßftaaten ju empfehlen fein.*)

Sit ©ebneren beet Äorrcfpoubcn^innnbatarb unb

bit ötbüljrcnt^tilung.

5>ie §§ 42—44 ber (Sebupren-Ortnung für Öiecptßanroälte

regeln bie (Sebübrcn mehrerer in einem kregel) attflretenber

Anwälte. ©äprenb § 42 unb 43 bie verhältnismäßig feltene

Uebertragung gewijftr Siebte Seitenß beß ÜJrogcßbevcamäcpttgtcn

auf einen anberen Anwalt bepanbeln, entleibet § 44 Abf. 1

über eine praftifcp viel wichtigere Srage, nämlicp über bie (Se*

büpmtforberung beß Anwaltß, ber ben ©erfepi ber Partei mit

bem $>rogeßbevoÜmäcptigten führt, beß fug. Äorrefponbengman«

batarß. Die im § 74 ©. C. unb ber 9i. A. O. burtpge*

führte Sofalifirung ber Anwaltfcpaft cinerfeitß, bie Unmögltcpfdt

für bie außwärtigen Parteien anbrerfeitß, perfönlich bem am Orte

beß (Sericptß wohnhaften Anwalt bie Sache vorjntragen, bringt

eß mit fiep, baß fiep bie gartet an einen in tprem Aufenthalte«

ert wohnhaften Anwalt wenbei, tiefem Snformation ertpeiit unb

non ibm bie ©crpanblung mit bem fProgeSbeveUmäcptigtfn führen

läfct. § 44 bat in nötiger ©ürbigung ber Hhatfacpe, baß in

biefem SaH bte Arbeit ber Aufnahme unb ©erwertfmug ber

3nformatton bem Äorrefponbengmanbatar guf&Qt #
biefem eine

@ebüi)t in ber 'ProgeSgebüpt gugebittigt.

Ob bieje (Sebupr im gafl beß Unterliegenß ber (Segnet gu

erftatfen bat, ift ni<bt unbeftritten. Einige (Sericpte haben unter

•pinwdt auf § 87 Abf. 1 6. p. C. bie GrftattungßpfHcpt bann

außgefproepen , wenn feie Annahme gweicr Anwälte- gut gweef*

entfpreepenfeen SXecptßvcrfolgung notpwenbig mar, namentlich alfo,

ttenn bie Sache tljatfäcplicpe ober recptlicpe Scpwierigfdten bot

unb eine Weife gu bem Übertreter mehr Äofteu »erurfaebt hätte,

tiefer Anjicpt würbe von anberer Seite entgegen gehalten, bafj

für bie grage, wann unb in welchem ©aße bie Äoften ber Über-

tretung bureb Anwälte ju erstatten feien, § 87 Abf. 2, ber

Abj. 1 dnfepränfe, sedes matcriae fei. tRacp tiefer (epteren

Anficpt tritt in bem ^ier bebanbelten £aÜ ber Segel nach <5r»

ftattung nicht ein, biefelbe fann nur in ben Außnapmefäflen beß

§ 87 Abtb. 2, bte für ben gafl beß Äorrefpenbengmanfeatarß

nur febwer benfbar finb, verfangt werben (cfr. bie verriebenen

@ntjcpeibungen in ©evetß (Seb. Orbn. 2. Aufl. Anm. 4 ju

§ 44). Daß Sdcpßgericpt bat gefebwanft. ©äprenb verfebiebene

<Senate ber elfteren Anücpt finb, bat ber I. unb III. Senat ftd?

ber jweiten angefcbloffen, lepterer in einem in ben Gtitfcpeibungen

(©b. 9 S. 356) veröffentlichten ©efcpluS. (Die Gntfcpdbungen

finb gitirt in ©iflenbücpet Äoitenfeftf. ©erfahren gu Art. 44.)

Der jweiten Anfiept ift auch fcaß Äammergericpt. (©efcpluS beß

5. Senats vom 15. 10. 1884.)

Sacp ber «triften Seftimmung beß Abf. 2 beß § 87 6. p. O.,

bie ergängenb unb befepranfenb ber ©eftimmung beß Abf. 1 gut

•) Der ©erfaffer fett in ©avern, egt. für Pn*u§<n §§ 35 biß 37

ber ©efchÄftßanweifung für bie (Sericpttvengieprr vom 24. 3uli 1879.

Seite tritt, ift btejer {weiten ’Hnficht ber ©orjug ju geben.

<$ß wüb außbrücflich über bie „Äoften mehrerer fRccbtßanwälte*

©eftimmung getroffen unb bie Annahme, ba§ bieß nur von bem

$aQ gelten feil, tat; mehrere Anwälte vor bem erfennenben <Se>

riebt auftreten, ftnbet burchauß feinen Inhalt in ben ganj afl*

gemein laatenben ©orten beß (Sefepeß.

9JIag man nun auch ber elfteren ÜReinung beiftimnien,

viele (Berichte unb je^t nach ber Ü3eröffentli«bung ber iin 9. ©anb

enthaltenen ßntfehetbung beß iReichßgettcbtß wohl ber größte

Sbril finb, wie gegeigt, anberer ftnfubt unb batten bie CSebübr

beß § 44 eit. im Äflgemeinen nicht für erftattungßfabig. Gß

wiberitrebt aber bem (Sefübl fowohl, alß auch wiberftreitet eß

ber aQgemeinen tRecbtSanfcbauung, baß berfenige, ber im Givii-

projeß fein 9ie<ht gefucht unb erftritten bat, hierfür (Scbübren

jablen foü, bie er nicht von bem auch jabiungßfähigen (Segnet

erstattet erhalten fann.

Um biefe ^ärte gu miibeni, würbe unter ben Anwälten

nach bem 3nfrafttreten ber 3“fttggefebe üblich, ®ebübten

gu theileu, unb gwar je nach ber ©eteinbarung entweber nach

Ouotcn ober unter ©ertbeilung ber etnjeinen in § 13 ff. (S. O.

bejeiebneten (Sebübren auf bie beiben ©ertreter. JDiffe (Sebübren*

tbeilung, bie ber Partei bie Äonefponbenggebübr erfparte, ift

auf lebhaften ÜSiberfptucb geftoßen. 9)lan bat biefelbe bem (Sefeß,

bem 3ntcrcffe ber JRe^tßpflege, ja fogar ber ©ürbe beß Anwalt»

ftanbeß wiberfprecbenb crflart; eß haben bie bei verriebenen

Uaubgericbten gugelaifenen Änwülte ©ejcblüffe gegen bie 2beü,m3
gefaßt, burch bte ftcb auch biejenigen gebnnben erachten, bie

an fuh bie Sl^eilung bewilligen würben.

©ei ber praftifchen ÜBichtigfeit ber Stage bürfte eß iolmenb

fein, gu unterfuchen, ob wirflicp bie Gebühren tbeilung bem

Sntereffe ber IRetbtßpflegc unb ber ©ürbe beß 2lnwaltßftanbeß

wiberfprlcht, ober obniept vtelmefer gerabe ba«(Segentbeil bergall ift.

©aß gunaebft baß 3«tereff« ber JRecfitßpflege betrifft, fo

bürfte eß niept gweifelpaft fein, bah bieß burch 'Ablehnung ber

2b*iinng niept geförtert wirb. Gntweber wirb ber Äonefponbeng-

mantatar bie ^ebüpt beß § 44 forbem; pierturch wirb bie

9%r<^t0pflcejc vertheuert, baß IRe^tßbewußtfein, welcpeß verlangt,

baß bie burep ©erfoigung beß fRecptß entftanbenen Äoften erfeßt

werten, verleßt. Ober aber ber Auwalt wirb, fallß er niept ein

befonbereß 3ntereffe baran pat, ben 9>rojeß umfonft ju führen,

baß ©anbat ablepnen, bann wirb, — bie verhältnismäßig fcltcnen

Säfle außgenommen, in benen bie Partei in ber Sage ift, ober

in benen eß fiep lohnt, perfönlicp gu bem ©ertreter gu reifen —
bie Partei fettft Snfonnation geben, ©ie aber folcpe von ben

Säten gelieferten 3nfcrmationen in einigermaßen verwicfelten

Angelegenheiten bie Sacpe ftatt aufguflären, verwirren, weiß

[eher 3urift, unb ein nicht geringer ©rucptheil ber verlorenen

|>n>jeffe trägt ben Äetm beß ©erlufteß in ber fcpriftliipen 3n*

fonnation ber f>artei.

Diefen fRacptpeilen gegenüber, bie bie Stccptßpflege leibet,

wrijen bie (Segnet barauf pin, baff bie Sprilung fowopl ber

(Sebüprenortnung, wie ber fRecptßanwaltßorbnung wiberfpreepe.

3ngugeben ift, baß bie ©ebüprenorbnung bie Stpeilung niept

erwähnt, biorauß folgt aber ntcptß für bie ©crecbtigung beß ver-

tretenben Anwaltß, einem anberen Anwalt, ber einen $b*tt her

Arbeit bat, einen Stpeil ber (Sebü breit gu überlaffen.

2>aß baß Qäefeß tiefen %aÜ nicht nur für möglich, fonbern
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fine Vereinbarung hierüber fogar für wunfchenftwertß fragtet

hat, geh* au» ben Stativen gu § 42 fg. ßervor. Siefelben be«

banbeln ben gaH, tu bem mehrere progeßbevoHmäcßtigte eine

Partei vertreten unb fagen:

Der ©ntrourf Fann fuß feboeß nicht bir Aufgabe

(teilen, für alle in ber begegneten ©eife möglichen

Säße je nach ißrer Eigenart, ©ingelbeftimnuingen .gu

treffen. Slu» bem ©pfteme be« (Entwurf», nach welkem

bie ©ebüßren be« Slnwalt« in ber ©eif'e geregelt ftnb,

baß für feine Ißätigfeit nad? gewiften einzelnen

4>auptaften bet 3nftanj fette ©ebüßrenfäße beftimmt

(mb, felgt, baß bie lljätigfcit befl progeßbevofl«

mäeßtigten bei einem folgen Sitte bie volle für biefen

beftiuimte ©ebiiljr begrünbet, fo bat; bie hinjutretenbe

2^atigfeit eine» gweiten Slnwalt» bei bemfelben Sitte

eine £erabfeßung ber ©ebühren be« erfteren nic^t

herbeifüßcen Fann, 2)ie SBefeitigung etwaiger Ve«

benfen, welche fuß bei ftxiFter 2)ur(fjfübrung biefe«

©runbfaße« ergeben Finnen, wirb utan ber freien

Vereinbarung um fo mtßr überlaffen Finnen, al«

feilte §älle t-cd? oorauÄfußtlich nur feiten bei einer

von ber regelmäßigen abroeießenben Sachlage vor*

Fommen werben.

6» wirb alfo hier auftbrucflicß bie Vereinbarung über bie

©ebneren Vorbehalten unb für guläffig erFlärt. 3wa* nehmen

bie Stative ^letbri ni<ßt bireFt ©egug auf § 44 ; e« ift aber

nidjt abgufeßen, au» welchen ©rünben ber in biefern Paragraph

behanbelte gaH eine Sluftnaßme bilben foü. Slußerbem ift gu

bebenfen, baß § 03 fogar einen Vertrag mit ber Partei felbft

erlaubt. ©« fann hoch nicht angenommen werben, baß wenn

ber Anwalt mit einer Partei eine höhere al« bie gefeßlicbe Ge-

bühr vereinbaren barf, ihm verboten fein folt, mit einem anberrn

Slnwalt bie gefeßlicßen Gebühren gu tßeilcn.

©benfowentg wie ber ©ebüßrenorfcnung wibetfpriißt bie

Sßeilung ber Olecßtftanwaltftorbming. Ser au» tiefer ent«

nommene ©runb gegen bie ^^etlung ift ber, baß fie bem

^>ringip ber Sofaliftrung wiberfpretße. 2)afl ©ejeß ßobe

Sfnwälte bei beftlmmten ©eritßten gugelaffen unb bie Sanb«

gericßtftprogeffe nur ben bei ben betreffenben Berichten guge»

laffenen Sluwälten übertragen ; biefelben Ratten baßer ba» Stecht,

ba» ihnen fo übertragene Stanopol voll auftgunußen.

IDiefer Gimvanb wäre, wenn auch nicht gerabe fehr un*

eigenuüßig, fo hoch fticßbaltig, wenn bie Sofalifirung im Suter«

effe ber Slnwälte eingeführt wäre. 35ie« ift aber burchau» nicht

ter 0a(l. Slur ta« ©ebütfmß einer fteten SeichtigFeit unb Un«

uiittelbarFcit be» Verfeßr« ber gegnerifeßen Anwälte uutereinanber

unb mit bem (Bericht, tu«bcfonbere bie IRücFftcßt auf bie ftßnelftre

unb uugehinberte ©rlebigung bet Progeffe ßat gu ber Sofali-

ftrung geführt. SHcfc ©rünbe unb nicht ber ©unjcß, ein

Statt opol für bie bei einem ©erteßt gugelaffcnen Anwälte gu

feßaffen, werben iu beit Stativen, ben Kontmiffton«* unb JKcicß««

tag»verhanblungen (cfr. bef. Siebe be» ©. O. 3* 9t. Sleper,

•5ißung vom 11. Stal 1878) ßervorgeßoben. Unzweifelhaft aber

ift von biefen ©eftcbtftpunften au» bie SßcUung nitßl iu m ’

werfen, fonberu gu billigen, benn fie fichcrt, wie oben au»geführt,

unb ftärft bie Dtacßtftpflcge.

©a« enblich ben ©iuwanb betrifft, bie ©ebührentheilnng

wiberfpretße ber ffiürbe be« Slnwaltftftanbe«, fo fönnte bem ent«

gegeiigefeßt werben, baß baöjenige, mafi im 3*ttcrefie ber Partei

gejeßießt, unb ba» Stacht berfelben burchguführen erleichtert, ba»

bie ©efeße nicht nur nicht verbieten, fonbem fogar al» guläffig

vorauefeßen, nicht umuotalifch fein Fann. Stber abgefeßen bauen,

entfpricht e» nicht vielmehr ber ©ürbe be» Anwalt« , baß bie

©ebühren, bie hoch für beftiuimte !£ßätigfeiteii gugebißigt ftnb,

nach Verßättniß tiefer Sßätigfeiten vertßeilt werben, af« baß

ber eine für feine 5X^ättgfett nicht», ber anbere für bie feinige

mehr, al» er verbient habe, rrßält? Staßmen wir ben gewöhn«

liehen ^aß an. (Ein Anwalt nimmt bie fchwierige 3nfonuation

auf, fertigt bie Klage unb überfenbet fie ben bei bem betreffenben

©erießt gugelaffenen Anwalt, biefer feßt leinen Statuen unter bie

fertige Klage unb reicht fie ein; feber neue ©cßriftfoß wirb bem
Korrefponbenganwalt jugefteßt, von biefern mit brr Partei be«

fpreeßen unb 3nfonnation ertheilt. ©enn nun bet Korre«

fponbenganwalt nießt eine nießt erftattungifäßige ©ebüßr nehmen

will, erßält er, ber bie vorbereitenbe unb in ben meiften fällen

aueß Uftenbe Üßatigfeit hat, nießt», ber anbere bagegen außer

ber von ißm verbienten Verßanblung»« begw. Veweibgebüßr

aueß bie progeßgebüßr, für bie feine üßätigFeit eine minimale

war. Unb nun foQ e» ber ©ürbe be» Snwaltjtanbe« wiber«

fpreeßen, hierbei eine Slu«gleicßung eintreten gu laffen, beren

©ereehtigfeit nießt beftritten werben Fann!

Stuft beui ©efagten bürfte ßervergeßen
,

baß bie ©in«

wenbungen gegen bie ©ebüßrentßeilung ßinfällig finb, unb baß,

fo lange bie ©cricßte ber Stuficßt bleiben, baß bie ©ebiißr be«

§ 44 nießt erftattungdfäßig ift, biefe allein im 3"tcrefie ber

9iecßt0pflrge unb ber Slnwälte liegt. ©» ift gu ßoffen, baß bie

anfänglich faft auftuaßmftlo» eintretenbe ©ebüßrentßeilung wiebet

allgemein eingefüßrt wirb. Sl. pinn er, Verlin.

örftattang btt Sofien btt Gablung ber Streit-

fumme nnrf) (finrettbung btt Slogt oor Aufteilung

berfelben.

3n ber prori« ift ba« Verfaßren (treitig geworben, mittel«

beffen bie ©inforbernng ber bem .Kläger erwaeßfenen Äoftm,

nämlicß ber Progeßgebüßr be» Flägerifcßen Slnwalt« unb bet

äoften ber jUage betrieben werben fann, wenn bie ^lagfumme

uaeß (Einreichung ber Klagfcßrift, aber vor 3ufteQung ber JFlage

begaßlt worben ift (Vergl. 9tr. 24 unb 25 unb 30 unb 31

biefer ©oeßenfeßrift.)

3n beiben Stummem cit. wirb bie SlnfteQung einer befon«

beren Älage auf biefe Äoften für erforberlicß erachtet; bie bajelbft

mitgetßeüten ©rfenntniffe ftnb nießt übereinftimmenb.

Uufere» ©raeßten» fann ba« bureß (Einreicßung ber 5l(agc

bei ©erießt eingeleitete Verfahren fortgefeßt werben.

©iu bie fteften be« Verfahren« mitumfaffenber Klageantrag

enthält einen hoppelten ©egenitanb:

») ben ©egenftanb be« Slnfprucß«.

b) ben (Srfaß beT progeßfoften.

liefet Üioppelnatur fitifprecßenb beruht ein berartiger Klage«

autrag auf einem hoppelten Klaggrunbe. Klaggruub binfuhtlicß

be« ©egenftanbefl be« Slufprucß« ift ba« fonfretc 9iecßt«verhältniß,
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au* weitem ber 9t nfprob entfpringt, Älaggrunb WnPbtHb ber

$re*epfoften ift ©erjug. Da* ©erauglinterePe bcftept nab bet

Ginretbung ber Älage jnr Dcrminflbefrimmung in ber pJrojep-

gebühr be* flägerifben Anwalt« ttnb in ben Äoften bet Älage.

©itb nab Ginreibung ber Älage, aber tor iprer 3ufteQung

bie Älagfumme bejaht, fo fft bejüglib be* einen ©egenftanbe*,

atlerbing* be* -hauptgegenftanbe*, bet 3uftetlung ber Älage, bet

©eben entzogen. Ptob nibt befriebigt ift {ebob ber $lnfprub

auf ben jweitcn ©egenftanb be* Älageantragel, auf Grfap bet

mit (Einreibung ber Älage entftanbenen Äoften.

Unter ©efbränfung auf biefen ©cgenftanb erfbeint baper

bie 3ufteHung bet Älage juläfftg; namentlib bürfte Pb burb

rorftepenbe Grwägung ber in Plr. 24 unb 25 biefet 3**tfbtift

©. 190 getnabte Ginwanb, bap ber Kebtftftrdt grgenftantslo*

fei, wibertegen.

Gine anbere {frage ift e*, ob bet ©eflagte »erpftibtet ift,

aub fc*e ferneren, burb 3ufteflung bet Älage, Serpanblung it.

etwa entftepenben Äoften $u erftatten. Grft biefe {frage beant-

»ortet ftb nab § 87/ 89 <5. O. 3»r(Tniäpig erfc^eint e*

baper, ben ©eflagten tor 3ufteQung bet auf bie Äoften be-

fbränfteu Äiage auflbrücflib jur Ginjaplung biefet Äoften ju

mahnen.

Plur bann wirb man aub ton biefet außbröcfltöni PJlapnung

Äbftanb nehmen fönnen, wenn bie (Erhebung bet Älage in einem

oorangegangenen PHapnungSfbreiben üon bem frucfctlofen Abläufe

einet bestimmten {frift abhängig gemacht unb gleibieitig bem

©eflagten bte Ginforbetung ber burb M* ©etfäuraung ber {frift

tntftepenben Äoften angebrobt »erben ift; beim bann fept bet

Ablauf biefet $rift ben ©eflagten aub 'n ©«31*8 hf$üglib ber

burb We Ginreibung bet Älage etwabfenben Äoften. —
Dr. fcincfelmann II., Hannover.

iiiorn yjtirf)^gcrid|t.

Der ©eribt bejiept fib auf bie im September unb

Dftober 1884 auflgefertigten Grfenntnifie.

I. Die 9ieib*|uftt/{gefe^e.

3ur Gitilprojeporbnung.

1. Der gegenwärtig angefobtene Sefblup be* Dberlanbe*-

geribt* bejeibnet Pb jwar al« eine Gntfbetbung auf bie wibet

einen ©efblnp be* Sanbgeribt* erhobene Sefbtoerbe.

Da* entgegengebabte C£d>riftftücf enthalt jebob lebiglib bie

PRittpeilung bet ©orftanbfibeamten be* Sanbgeribt*, bap bte

©orftanbfbeamten be* Obertanbe*genbt* burb hi< abfbriftlib

betgefügte Verfügung bie ttiquibationen in oerfbiebenen Gitil*

prejepfaben für ungerebtfertigt erflärt unb bie 9lücT$aplung

be* jutiel erhobenen ©ctrage* rerorbnet paben, oetbunben mit

bem Gtfuben, bie Äücferftattung an bie IRegieningfipauptfaPe

au be»irfen. Diefem ^«^riftflucfe fehlen alle ©orau*fe&ungen

eine* Ianbgeric^tli<beit ©efblnffe*. Daffelbe ift nibt ton bem

Panbgeribte au*gcgangcn, e* erfbeint nibt al* eine in einer

bürgerliben SRebtfiftreitigfeit erlaftene unb burb § 3 be« Gin-

füprungSgffepe* jur Gitilprojeporbnung tot bie orbentlibfn

($eribte gehörige Gntppeibung, e* ift webet burb bi* !>ro$efj*

Parteien teranlapt, nob wiber biefelben gerietet. Die auf 93er-

anlaffung ber 93orftanb*beamten be* Oberlanbeftgeribt* burb

bie ©orftanbftbeamten be* Sanbgeribt* eriaffeite Verfügung ftellt

ftb »ielmepr nab u °b Snbalt lebiglib al« 2lu*pup bet

Sufti.juerttaltung im ©inne be« § 77 be* fhreufjifben 9lu«-

fü^tungfigeie^e* gur ©eribtß*®erfaPung bar, unb eine bagegen

gerichtete ©efbtoetbe fann baber aub na$ § 85 a. a. 0. nur

im 9(ufpbt*wege erlebigt werben. Da* Oberlanbeßgeribt mat

baliet nibt guftanbtg jur Gntfbeibung unb muffte bie ©efbtoetbe

nab § 53 7 ber Gioilpregefjorbuung al« unjuläiftg oenoerfen.

II. G. ©. i. ®. ©raettt c. ©erg. • 3N5rt. Gtfenb. oom

19 September 1884, 9Ir. 68/84 II. (B).

2. Die Gntfbeibung be* ©. 9t. beruht auf ber (Erwägung,

bie ©ranbgelber gehrten nab 2 § 1 be* ®efe&e* rom

4. Snari 1879, betreffenb bie 3mmobiliar-3®ang*ocnftrecfung

unb § 30 be* Gigentbum*gcfefec* vom 5. 9Jtai 1872 gur

3mmobiliarmape, bie Älage ^abe beSbalb nab §25 ber Gioil-

projeporbnung im C4eribt*ftanb ber belegeneit Sache erhoben

werben müffeit, ba* angerufene Gleribt fei aber bafljenige, in

beffeit ©ejirf ba* fub^aftirte ©runbftürf liege. Sei biefer Gr-

wägung wirb jweierlei überfefien. Ginmal, bap felbftocr-

ftänblib ber angejogene § 30 nur folbe ©erftberungfl*

gelber meinen Tann, welbe für ©ranbfbaben an Dpeilen

ober ^ertinenjien be* ber ©abpaftation unterliegenben @runb-

ftütf* oerlangt werben fßnnen. Dtefe ©orau*fe$ung würbe

hier nibt jutreffen, wenn bie Tlagbegrünbcnbe entgegenftepenbe

©epauptung be* Äläger* richtig ift; pe wirb aub betburb allein

nibt entbeprlib, bap bte 3at^lung jur Äaufgelbermaffe erfolgt

ift; benn nibt ber SBifle be* 3a^l*«hen, fonbern nur ber be*

Gigentljümer* beT ^auptfab* Tann eine anbere ©abe &u biefet

in ba* rechtliche ©erpältnip eine* 3ubebör* bringen, abgefepen

von befonberen pier nibt gegebenen Umftänben. 3rociten*

aber überpept ber Serufung«rlbter, bap febenfall*, nabbem

bie (gelber au«ge,)aplt unb utit bem ©ermogen ber Gm-

pfäuger uermifbt worben pnb, pe nibt mepr al* 3ufop£r

einer im Gigentpum eine* Dritten beftnbliben ^auptfab« tu

©etrabt Tommen fönnen. Der Älageanfprub geftattet feine

anbere Kujfaffung al* bie einer Äonbiftion au* ungerebtiertigter

©ereibnung mit bem ©babett be* Äonbijfrenben, gerichtet auf

3aplung be* entfprebenben ©elbwertpe* ber Ginbupc, foweit

bie ©ereiberung bewirft ift. ^ür eine folbe Älage ift nur ba*

Cöeribt juftänbig, unter »elbem bet ©eflagte feinen petfönlibcn

©eribtßftanb pat. Dabei ift ber Umftanb ton feiner ©ebcutung,

bap ber betreffenbe 2pril bet ©ranbgelber ©egenftanb eine*

3wang6so(lfircifung6», tn*befonbete eine* ©ertpeilungflterfapren*

gewefen ift unb bap ber, ber rechtlichen 9tatur ber Älage öicfletch*

nibt töOig entfprebenbe Älageantrag eine ffiiebeteröffnung be*

©ertprilunglterfapren* intenbirt; benn bie befonberen ©ertöt*-

ftänbe au* § 690 unb 765 ber Gitilprojeporbnuug Tennen

{ebenfalls töon um beßwiQen nibt in $rage fommen, weil Pe

ein nob f<pw*fcn*be«, nibt aber auf ein in {eher ©ejiepung be-

enbete* ©erfapren §ur ©orauflfepung paben. V. G. ©. i. ©.

©bönberg c. ©tremepne tont 1. Dftober 1884, 9tr. 176,84 V.

3. Unrichtig ift e*, bap J. bafcurb, bap Älägerinncn im

©otprojep ipn jum ^)ro,jep torluben unb in ber Älage al*

Slbcitaten bejeibneten, gartet auf ©eite ber Ätägerinnen ge-

worben. Diefe Sorlabung pat an pb nibt einmal bie ftolge,

bap ber al* ISbcitat ©elabene Ptebenintereenient wirb, ba pe

oielmepr bemfelben nur bie PJtöglibfeit gewäprt, ber Partei,
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von welket et wünfcht, bafj fie ein ohfiegenbe# Urteil rrftrefte,

jum 3wecfe ihrer Unterftüpung alß Slefceninteroenient beijutrcten.

2)ieß brauet turdjauß nicht bie Partei \n fein, welche i^m ben

Streit verfüntigt hat Kenn er fic^ bei feem $>rojep gar nic^it

beteiligt hat, fo f?at baß nach §§ 65 imb 71 brr Givilprojep*

Etbnung nur bie SBirfung, bap er ber #auptpartei gegenüber,

welche ihn gelaben hat, mit ber Behauptung nicht gehört

wirb, ba§ bet JRe^tßftreit, wie er bem {Richter Vorgelegen habe,

unri^tig entfliehen fei, uub bap bie «ßauptpartei ihn mangel-

haft geführt habe. Partei auf Seiten ber ftreitverfimbenbrn

Partei, b. b. ber Streitgcuoffe wirb er nur, wenn er in ben

Außnahuiefällfit beß § 66 ber Eivilptejeporbnung alß Streit*

genoffe in ben £re$ep eiugeheten ift, V. (5. S. i. S.

fJerling c. ’preuf; vom 4. Eftober 1884, 91r. 72/84 V.

4. @6 mttf; bem E. ?. barin beigetreten werben, bafo nach

§§ 96 uub 87 ber Givilproje&orbnung ber SRebenintervenient

uic^t verpflichtet ift, fW beleihen Öiechtßanwalteß mit ber .fraupt*

Partei ju bebienen, vielmehr $ur Wahrnehmung feiner {Rechte

einen eignen {Redjtßanwalt ju bcftcOcn befugt unb fcaher auch

berechtigt ift, von bem zur Äoftentragung oerurtbeilten (Segnet

Erftattung ber Gebühren beffelben $u verlangen. V. E. S. i. S.

Sperlich unb (Sen. c. 'ifechjchüp vom 15. Eftober 1884, B.

9lr. 118/84 V.

5. llnbegrünbet ift ber erfte Angriff beß Beflagteu, weicher

bem 3?. <S. einen Berfiop gegen ben § 94 bet 6. O. vor*

geworfen hat, weil bie Berufung, nachbcm ber Aläger feinen

Bcrufungßantrag veränbert unb tu Anfehung ber $auptfache

nur noch ben Alaganfpruch für erlebigt ju erachten beantragt

hatte, alß unjuläffig hatte verworfen werben feilen. ?ludj ber

veranberte Berufungßantrag betraf eben nicht ble§ ben Achten*

punft, fonbern zugleich bie hauptfache, intern an bie Stelle ber

Abweisung beß Ala gantrage« ju 1 bie Etlcbigungß-Erflärung

gefegt werben follte. 3”beni aber baß Eberlanbeßgcricht unge*

achtet beß Behatrenß beß Beflagten auf bem Anträge, bie Be*

rufung jurüefjuweifen, flott beffen ben Alaganfpruch in ber

hauptfache blop bcßljalb für erlebigt erflärte, weil ber Aläger

hierauf angetragen hatte, hat e# zwar nicht, wie bei Beftagte

in ber {Revifionßverhanblung geltcnb gemacht hat, gegen bie Be*

ftimmung beC § 476 Abfapcß 1 ber G. E. vcrftofjen, wo-

nach bie Berufung nach bem beginne ber münblichen Berhanb*

lung nicht mehr ohne Einwilligung beß ©erufungßbeflagten

Zurücfgenommcn werben fanu; lernt eine 3”*ürf”ahuic ber Be*

rufung (taub gar nicht in $rage, ba ja ber Aläger gerabe habet

blieb, eine Abänberung beß erften Urtheilß $u verlangen, wenn

auch eine anbere, ald ec anfänglich beantragt hatte. 2öohl aber

ift gegen § 243 Abfap 1 ber E. $). E. verftopen. Snbcnt ber

Aläger feinen Alaganfpruch für erlebigt zu erachten bat, nach*

bem er fty turch baß Ergebnis ber Bewcißairiuahme bavon

überzeugt hatte, fcap ber Bcflagte bie flagweife verlangten Be*

tuühungen fc^on vor ber Älagerhebung vergeblich angewanbt

habe, erflarte er, bet Sache nach frinc Alage jurücf §u nehmen,

weil er fie für uubegrüiibel erfannt hatte, unb eben auf (Srunb

biefer 3utürf»ahme verlangte er Abänberung bet erften Urtheilß

in bem erwähnten Sittue; ber öeflagte aber verweigerte feine

Einwilligung, inbeut er auf 3urücfweifung ber Berufung beftanb.

lEeßhalb hätte nun ohne IRücffWt auf bie neue Erfläniug beß

Alägerß über (Srunb ober Ungtunb ber Berufung erfannt werten

muffen, unb bie Entwertung, bafj ber Alaganfpruch erlebigt fei,

war falfch- I. 6- S. i. S. .£>effe c. Blura vom 9. Sali 1884,

5Rr. 200,84 L

6.

£»ie Aläger haben bie Berufung gegen ba# erfte Urteil

ohne Befchränfuitg eingelegt, bei ber münblichen Berhanblung

btrfelben aber nur beantragt, bie .jpauptfache für erlebigt er*

achten unb ber Beflagten bie Aoften be# IRechtßftreitß aufjucrlegen,

bie erftrichterliche Entwertung alfo nur in tlnfehung beß Aoften*

punfteß angegriffen. 2)et Berufungßrichter hält bie Berufung

bennoch für ^uläffig, weil ber § 94 ber Givilprojeporbnung nur

bcftiimnt, bap bie Hnfe<htung ber Entwertung über beu Äoiten-

punft un*uläfftg ift, wenn nicht gegen bie Entfchetbnng in ber

f)auptfache ein 9te<ht#mittet eingelegt wirb. Er nimmt mithin

an, bap nach fcfr gebachten Beftimmung bie Berufung hinfWtltch

beß Äoftenpunft# nur burth bie Einlegung, nicht auch

bie Bcrfolgung ber Berufung tu bet £auptfache bebingt fei.

Siefe Slnwenbung berfelben erWeint alß eine rechißicrthümlithe.

Eer Wortlaut beß § 94 ftcht ber berechneten Äuffaffung nicht

jur Seite; benn barauß, bah bcrfelbe bie Einlegung ber Be-

rufung in ber £auptfa<he alß Bebingung bet Änf«htung einer

Entwertung über bie Aoften bezeichnet, tann nicht gefolgert

werben, bap biefclbe bie einzige Bebingung ber lehtem fei”

fon. lEet 3wecf jener Borfchrift ergiefrt afreT, ba^ bie 3uläfüg

feit einet Anfechtung ber Aoftenentfcheibung nothwenbig auch

burch bie Berfolgung te« tu ber ^>auptfa<he eingelegten

tRecbtßmittelß bebingt ift. S)iefelbe bejwecft nämlich, $u ver-

hüten, bap burch fi”* anbmoeite Beurthcilung beß Äoftenpanffe#

jugleich eine wiebcrholte, tuoglicherweife von bem erften Urthcil

abwcichnrte Beurteilung ber -bauptfache auch in folgen hätten

herbeigefühtt werbe, wenn baffelbe in Anfebung ber leptern nicht

mehr geänbert werten fann; biefc SRücffic^t tritt aber ungeachtet

ber in ber Hauptfach« eingelegten Berufung gerabe bann

hervor, wenn biefelbe in ber münblichen Berijanblang nicht ver*

folgt wirb, inbent ber Bcrufungßflägcr Birr feinen Antrag auf

Abänterung ber AcftenentWeibung befchränft, ba ber direkter

nach §.498 ber Givilprojepotbnung an tiefen Antrag gebunben

ift. hierin änbert im vorliegenben 0aQe auch Umftanb

uichtß, bap bie Aläger bei ber münblichen Berhanblung ber Be-

rufung einen Antrag auf Aenberung ber in ber $auptfachc ge-

troffenen EutWfibung mit Erfolg nicht mehr {teilen formten,

weil ihr AnfpnW injwifch*” feine Erleblgung gefunben hatte;

benn bie 3uläfngfeit ber Anfechtung ber Aoftenentfcheibung ift

von ber gleichzeitigen Anfechtung ber RauptentWeibung ab-

hängig, ohne Siücfftcht barauf, ob birfe Erfolg verfpricht ober

nicht. Eine Berufung gegen bie Entwertung beß Äoftenpunft#

ift bal)er auch bann ttnjul&ffltg, wenn ber Berufungßfläger von ber

Verfolgung ber Berufung in ber Hauptfach* au# bem (Srunbe

abfteht, weil biefc rechtlich nicht mehr möglich ift. Sgl. bie

Entwertungen beß fReichßgeTichtß in Gtoilfad)en, ©anb 6,

S. 435 ff. V. G. S. i. S. 3ocf c. Bienief vom 9. 3nii 1884,

9lr. 35/84 V.

7.

2)ie angefochtene Entwertung verlangt von einer Partei,

welche bie Bewilligung beß Armenrcchtß behufß Einlegung ber

Berufung nachf»Wt, baf; biefelbe, wem» eß ihr irgenb möglich,

fofort auch f”r bei» ^afl §urforge treffe, bap baß Berufung#*

gericht bie weitere JRechtßverfolgmcg für muthmillig ober au#-

fichtelod erachte unb ihr bcßbalb bie nachgeiuchte Bewilligung
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oerfage. — Senn eß nun auc$ richtig ift, bafj burch fol<he

gürferge fcie Rothfrift gemährt »erben fennte, fo wiberfpricht

boch bie Bumutfcung an bie Partei, baß fic in ber 9>orauöftc^t

einer möglichen ungünftigen Gntfdjetbung beß Berufungsgericht!

mitunter nic^t unerhebliche .Stuften aufwenbe, fowoßl bet Ratur

ber Sache als auch bem ©efeße. — Ser § 106 GtöUprojcg*

orbnung erfennt ber Partei, welche außer Staube ift, ohne ©*'

eintrachtigung beß für fte unb ihre gamilie notbruenbigen Unter*

ßaltß bie Äoften beß ^rejeifeß ,ju bestreiten, einen Anfprudj,

alfo baß Recht auf Bewilligung beß ürmenre^eiß ju, oorauß*

gefegt, bafj bie beabfichtigte Rechtßoerfolgung nicht alfl muth*

ttinig ober außfuhtßloß erfdjeine. Betreffs biefer leiteten Cor*

außfeßung ift nun ber baß Armenrecht nachfuchenbcn Partei

anjunebuien, bafj fte felbft baoon außge^e, ihre RechtSoerfdgung

fei nicht oußfichtSloS. Demgemäß wirb fte auch non bem mit

Prüfung ihreß ©efudpfß befaßten ©erichtc erwarten, baß biefeß

richtig (in ihrem Sinne) entleiben b. ß. junt gleichen Grgebnifj

gelangen werbe. ®Ut6in wirb burch biefen von bet Ratur ber

Sache gebotenen Stanbpunft ber gartet hinlänglich erftart unb

gerechtfertigt, warum fte bie Aufwenbung bet Äoften für eine

ootforgliche Gtnlcgung beß Rechtsmittels unterläßt; eß beruht

alfo bie Unterlaftung biefer Borftcht nicht, feinenfallS nothwenbig,

auf bem 3rrthume, alß ob bie grift fc^eu mit bem ©efmhe um
Bewilligung beß AnnenrechtS gewahrt fei. — gäUt nun aber

bie Gntfdjetbung ;u Ungunften ber Partei auß, wirb jeboch in

ber ©efchwerbeinftanj für unrichtig befunben, fo liegt, wenn bie

Partei in Ginrelchung ihreß ©efucbS um Bewilligung beß Armen*

recht! unb ber Befchwerbe nichts uerfäuint ^at
4 unzweifelhaft

rin uuabwenbbarer 3ufafl ocr, burch welchen biefelte an Gin*

haltung ber Rotßfrift »erhinbert worben ift. Die 3umutljung

an bie Sinncupartet, einftweilen Äoften für ben möglichen gafl

aufzuwenbeit, bah baß Berufungsgericht einen ihr ungünstigen

Befchluß fafte, welcher oom Befcbwerbegericht aufgehoben wirb,

finbet im ©efeße feine ©tunblage, fletlt ftih »ielnichr alß eine

ungerechtfertigte Schmälerung berfenigen Rechte unb Bortheile

bar, welche baß ©efeß (§ 107 GitMlprojefjorbnung) mit ber

Bewilligung beß ArmenrechteS ohne irgenb welche Untertreibung

ober Ginfchränfung gewährt. — II. G. S. I S. Brucfer c.

Reinarfer som 26. September 1884, 9tr. 292/89 II.

8

.

DieRenifton feheint bie Anwenbbarfeit beß DrennungS*

techtß beß § 136 ber Gioilprojefjotbnung für ©egenforbe*

rungen im Äonfutfe in 3roeifel ziehen ju wolleu. 3nbeffen

liegt hi^ju fein ©mnb oor. $ritt auch gerabe bei ber Äompen*

fation im Äonfurfe bie Ratur beß DecfungSrcchtß befonberß hervor,

fo hat bcch baß Drennungflrecht beß § 136 Abfaß 2 ber Givil»

projehorbnung nicht bie Bebeutung, baß babur«h baß materielle

Äompenfationßrecht befeitigt werben feil
, fo wenig ber Saß,

baß ifliguibe ©egenforberungen ad eeparatum verwirfen werben

foQeii, in § 359 $1^1 I* $itcl 1 6 beß Allgemeinen 2anbrechtß

tiefe Bebeutung ^atte- Bergletche §§ 360, 361 $hcM I.

Ditel 1 6 beß Allgemeinen SanbrechtS. Sie troß ber Trennung

baß materielle ÄompenjatienSrecht oerwirflidjt wirb unb welche

Sicherheitßmaßregeln ju Berhütung feiner Bereitelung beantragt

werben muffen, fann h>« unerörtert bleiben. 3<benfaflS ift für

Aufrechnungen im Äonfurfe in Bezug auf baß Srennungrecht

beß § 136 cit. nirgenfcß außbrücflich eine Ausnahme gemacht,

noch ift eine feiere alß gewollt auch nur mittelbar auß ber

Sift^ißfonfurßorbnung ju folgern. I. (5. S. i. S. .Stramm c.

Ag. Gichberg Äonf. vom 14. 3uni 1884. Rr. 166/84 II.

9. Rach ben §§ 136 unb 274 ber G. fp. £>. burfte ber

erfte Ricßter bie Bemäntlung über biefenigen ^often ber ©egen*

ferberung, welche mit ber ÄlagefoTbcrung in rechtlichem

3ufammetth a,l 3* ftanben, nicht, wie gefaben, non ber

Berhanblung ber fjauptfadje trennen. Der Beflagte batte

serfdjiebene polten bet ©egenforberung componsando geltenb

gemacht, unb war bamit, baß bie Älageforberung jugefprochen,

bie Berbanblung über Jene aber ,jum befonbereu iVozeffe oer*

wiefen würbe, ber Ä o m p e n f a t i o n ß a n t r a g ber Ätagcforberung

gegenüber setworfen worben. Somit lag fnfr J
waß baß

Dberlanbeßgcricht rechtflirrtbümlich verneint, ein aberfaunter

Anspruch tm Sinne beß § 499 leg. cit. ocr unb war ber

Beflagte, wie eß feiner weiteren Außfüljrung bebarf, burch tiefe

Aberfcnnung bef<hwert. 3« zweiter Snftanj ift nun bet Äom*

penfationßantrag wieberholt, unb muffte baber baß Cberlanbeß*

geriebt bezüglich biefeß f)unfteß abäubernb erfennen, unb ber

begrünbeteu Befchwerbe abhelfcn. II. Qi. S. i. S. Schwenf

c. Schwenf, 9lr. 274/84 II.

10. Der flägerifche Anwalt 91. h flt bem Anwalt beß Be*

flagten IRechtßanwalt X. ju ©. baß erftinftanjliche Urtheil in

ber ©eije jufteHen laffen, baß ein burch ben ©erichtßoollzieFier g.

abgefenbeteß, baß Urtpeil enthaltenbeß S^riftftücf oon betti ^>eft*

boten 3. 3« ©. an bie Abreffe beß SRcihtßanwaltß X. am
2. September 1883 beförbert ift. hierin beftcht nach ® e '

hauptung beß Äeuifionftflägerß thatfächlich ber Borgang bei ber

aut 2. September 1883 ftattgefuntenen Buftdlunfl, unb zum

fftathweiß ber leßteren ift bie im Berufungßurtbeile wörtlich

wiebergegeben e, einer Abfertigung beß erften Urtheilß angeheftete

$oft,zuiteÜungßurfunbe oorgelegt worben. Die 3ufteßun0 ift alfo

bitreh einen ©eri^tÄnoUjicher, welker ft<h ber Bermittelung ber

|)oft bebient ^at, gef^ehen, wie bieß nach §§ 176— 178

Gioilprojeßorbnung gefeßlich geftattet ift. Gine 3ufteOung burch

Aufgabe jur fPoft, nach ben Borfchtiften ber §§ 161 unb 175

ebenba h^t nicht ftattgefunben, uub bat nicht ftuttfinben fönnen,

weil bie Boraußfeßung bei § 161, baft ein 3uftenungßbeoolI*

mä^tigter oom Kläger nicht benannt war, gefehlt hat, unb auch

bie im § 181 gugclaffene 3ufteflung von Anwalt 3U Anwalt

ift webet in ®irfli<hfeit oorgenotmneu, noch ^w® 5011 *em

Rechtsanwalt 5. beim Gmpfangc beß Urtheilß am 2. September

1883 anerfannt worben, waß jum Ra^weife ber leßteren 3u*

ftedungßart genügen würbe. 2iegt nur eine burch

ben @eri<htßsolljieheT mittelft ber 9?oft bewirfte 3uftcllung sor,

fo f)*Un bie für biefe gefeßlich oorgefchriebenen görmlichfeiten

beobachtet werben muffen, unb hierzu gehört alß eine unerläßliche

gorui bie tm § 178 oorgefehette ??oftzulteOungflurfunbe. Die

oont Beflagte» oorgelegtc, fogenanntc ^>oft3uftellungßurfunbe

enthält nur einen Beglaubigungßoermerf beß ftaftboten unter

ber Bezeichnung beß Abfenberß unb beß Abreffateu, h®t im

Uebrigen nicht beu im § 178 geforberten 3nh®tt, namentlich

nicht in Betreff ber llebergabe beß Urtheilß, beß Drtß unb ber

3eit, unb ber ^erfon, welcher jugeftellt ift, unb ermangelt

folcher Grforberniffe, welcbe ber § 178 alß wefentliche aufftcllt.

Sie ift baher nicht geeignet, bie 3ufteHung beß Urtheilß zu bc»

urfunben, unb ohne eine ben ©efeßen entfprechenbe Beurfunbung

fami baß Borhanbeitfcin einer gefeßtnäßigen, wirffamen 3ufte(lung
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beß crften tlrtheilß angenommen werben. ©eflagter fjat

noch, wie eß in bem ©erufungßurtheilc fyript, „ftatt ber fe^ien-

ben 3ufteflung#urfunbe be# (Geri<bl#vol4iehec# 8." bie naher

angegebenen SBefc^ctnigun^en bet PTOjehbevollmächtigtcn bet

'Parteien vorgelegt. Siefe ©efeheinigungen fönnen aber nicht

eine eigentliche 3uftdlung#urfuube beß CGerichtßsclljiebeT#, meiere

nicht vorhanben unb bei einet 3u|tffluu;j nach §§ 176 — 178

auch gat nicht aufjunehweu ift, unb ebenfowenig eine

$uftellungßurfunbe
,

welche wegen ©langel# tyre# wefentltchen

3uijalW ebenfad# nicht vorlicgt, erjeben, unb fie teilen sut

Jlnnahme einet gültigen 3»faflung burch ben Peftbeten nicht

auß; beim fie enthalten nut ©efenntnifie bet projcfjbevofl-

müdjttgtcii iibet 3nfteflung refpeftive (Smpfang einet beglaubigten

Urtbeilßabfchrift burch Aufgabe jut Pcft, wahrenb baß (Gefeb

eine fotineDe llrfunbe beß Poftbeten übet bie von tyrn bewirfte

3u[tellung unb beren ©tobalitüten etferbett. Sie ©efeheinigungen

bet projeftbevetlmächtigten haben auch nicht eine 3uftedung von

Anwalt ju Slnwalt nach § 181 CMvilprojcfsorbnung bewirft,

(frinc 3uftellung tiefet ?lrt ift, wie bet ©eruiungßrichter mit

SRecbt feftftellt, am 2. September 1883 ni^t etfolgt unb nicht

beabsichtigt, unb ein erft nad? Einlegung bet ©erufung unb

nach beut am 16. ©ovember 1883 ftattgefunbenen ©erfjanblungß-

termin untern 22. beffelben ©lonatß außgeftedteß (Smpfang#*

befenntnih fann gura ©eweife einer am 2. September 1883

neu Anwalt ju Anwalt erfolgten 3uftedung nicht bienen, ba

eine ieldje überhaupt nicht ftattgehabt fjat. Sie 3uftething am

2. September 1883 ift unwirffam vorgenommen, unb bet

banmlß unwirffame 3»!tenungflmobuß fann nicht burch eine erft

nach (Sinlegung bet ©erufung abgegebene (Srflärung ber prejef;*

bevollmächtigten für biefe ©erufung wirfiam in einen anberen

3uftenung#mobuß umgewanbelt werben. IV. 6. S. i. S. Befolg

c. Samprid) vom 25. September 1884, ©r. 116/84 IV.

11.

Slbgefehen non feinem, hier nicht in Setrad>t femmenben,

auf Urfunben fi<h fcejichcnbcn Jhrtl* normirt ber § 231 ber

ßivilpregefcorbnung bie fteftftellungßflage alß Klage auf lieft*

fteflung beß ©eftehenß ober ©idjtbeftcfienS eine# ©echt# vor*

hältniffeß, wäbrenb bie 3uläfffgfeit einer folchen Klage

baran gefnüpft ift, bah bet Kläger ein rechtliche« 3ntereffe

an bet alßbalbigen $eftftcfluitg beß ©e<htßverhaituif»<# habe.

Um nrf> ift nad> W#f« formen bie Klage eineß (Gefell*

fchafter« einer offenen $anbelßgefeflfchaft gegen feinen ÜRit*

gef ellf epafter auf geftftellung, bau jwifchcn ihnen baß ©echt#-

Verhältnis; befte^e, bap ber ©eflagte nut mit (Genehmigung beß

Klager# Satlehne im ©atnen bet twifchen ben Parteien beftehenben

offenen (GefeOfchaft aufnehmen biirfe, eine fceftftellnngßflage.

'fluch bürfte (faflß jwifehen ben Parteien eine ©erfchiebenbrit bet

fluffaflung ihre# ©cchtßverbältniffe# in biefer ©egieljung ju Sage

getreten wäre, bei ber brohenben (Gefahr, baf; in febem Augen-

blief baß 3ntereflc beß Klager# alß (Gefellf<ha fter# burch bie ©e-

tljätigung ber bezüglich ber Rührung ber (Gefedfcbaftßgeicbäfte

ron ben» ©eflagten prätenbirten
,
ton bem Kläger beftrittenen

Hußbehnung ber ©cfugniffe beß erfteren befebäbigt werbe) eine

jelcbe $eftftedungi?(age nicht (wegen ©langel# eine# rechtlichen

Snterefie beß Klüger« an ber alßbalbigen ffcflftednng beß Sr-

fteljenß be# ©cchtßverbältniffe# ber Parteien al# (Gefeftfcbafter in

ber ton ihm behaupteten, ton ber (Gegenfette bagegen unter

Prätenücn eine# abireicbenben 3uha(tß geleugneten, (Geftaltung)

für unjuläfftg ju erachten fein. Sagegen enthält bie fteft*

fteQung, bah cinjelne, in ber ©etgangenljf it ton bem be*

flagton (Gefedf^after ©amen# ber jwifchen ihm unb bem Äläger

beftehenben offenen .f»anbel#gefcflfchaft gethätigte Sarlehnß*

aufnahmen unberechtigte gewefen feien, gar feine geftftedung

ber (Sdfitnj eher 81icbtetiftenj eine« IRechtßterhältniffeß.

Sollte mau übrigen# (an fich ju Unrecht) baß (Gegenteil an*

nehmen, fo würbe hoch febenfaUß bie 3uläffigfeit ber ^e ft«

ftellungßflage anftatt ber ßrbebung b« Älagc auf biefenige

2eiftung, auf welche bem Äläger gegen ben ©eflagten etroa

burch bie betreffenben ftfte beß teueren ein SInfpruch erwa^lfen

wäre, burch bie (in bem rorlicgcnben $aQe mangelnbe) Klar-

legung eine# rechtlichen 3ntereffeß beß Klager# an ber alßbal-

bigen SeftftrOung ber ©xiftenj beß Wechtßterhältniffeß bebingt

erfcheincn. — I. 6. S. i. S. peiefert c. ©auermeifter totn

17. September 1884, 9fr. 214/84 I.

12. (*ß hantelt fah htet uni ein f©genannte# qualifigirte#

©ejtanbnih, für beffen ©eurtheilung ber § 262 bet öioilpro*

jehorbnung erfhäpfenbe (Grunbfafce nicht aufgefteflt hat. Senn
berfelbe (teilt in feinem erften Äbfa$c — ber weitgehenben Softrin

beß franjoftfehen Stechtß fou ber llutbeilbarfeit beß (Geftanbniffefl

entgegentretenb — lebiglich ben Slechtsfah auf, ba§ bie Sötrf-

famfeit eineß gerichtlichen (Geftanbniffeß burch eine bemfelben

binjugefügte ©ehauptung, welche ein felbftftänbigeß 21 n-

griff« - ober ©ertheibigungßmittel enthält, nicht fceein»

trädjtigt werbe, wahrenb im ^weiten Iflbiabe ber dichter bin-

üchtlicb ber ?rrage, inwiefern eine sor (Gericht erfolgte einräumenbe

ÖrflSrung ungeachtet anberer jujäblicher ober cinfchrinfenber

©ebatiplungen al# ein (Geft&nbn»| anjufehen fei, auf bie ©<•

fdjaffenheit be# einzelnen galle« »erwiefen unb ctaeHntwcrt

auf bie $rage, ob im einzelnen gafle ber beigefügte 3ufafe,

refpeftioe bie beigefügte ©efchränfung eine @inrebe ober eine

©erneinung bet gcgncrifchen ©ebauptung fei, eine Antwort

liiert gegeben wirb. (Gebt man nun auf baß hiernach map.

gebenbe materielle IRecbt jurücf, fo ergiebt fuh auß bemfelben,

bafc ber Kläger bie jur ©egrünbung feine# 2lnfpru«hcß erforber-

liehen 3batfacbeu ju beueifen hat, foweit biefelben vom ©e-

flagten be»tritten werben, worauß für galle ber oorliegenben 91rt,

in benrit ber Klaganfprucp auf einen ©ertrag gegrünbet ift,

folgt, ba§, wenn ber ©eflagte behauptet, biefer ©ertrag fei vom
Klager nicht «ollftänbig angegeben, fenberu uiufafje noch

anberweite ©ereinbarungen
,

unter beren ©litberücfil^'tigung

bet flagenb erhobene Infpiucf fi<h alß un begrünbet barfteUt,

baßfenige tHrchtßgcfcbaft, auf welche# ber Änfpruch gegrünbet

wirb, nicht jugeftanben, fonbern in ber germ beß Vnführenß

eine# in Sirfltchfeit abgefcbloffrnen anberen Stechtegdehäfte#

inbireft geleugnet unb bafj ber Kläger baljer für ben von
ihm angegebenen 3nh«lt (Gcicpäfte# betoeißpflichtig ift —
voraußgefept

,
bah ba« Stechtflgef^äft au4 mit bem Snhalte^

welchen ber ©eflagte angegeben hat, alß ein einheitliche# er-

fcheint unb bap mithin vom ©eflagten nicht etwa ein
$ weite ß

Sfechtßgefcbäft neben bem jur ©egrünbung ber Klage ange-

führten geltonb gemacht ift. I. (5. S. i. S. 3achariaß c. ©leger

vom 10. ©iai 1884, ©r. 112/84 I.

13. ö« ift nicht suläffig, eine 'Äenbcrung beß gofog«

liehen (Gange# beß ©erfahren# baburch hrrbei^uführen, ba§

bie Parteien vereinbaren, bah ein einzelner JRc<ht«beh<lf im
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»crliegenten $rogeffe «ncntf Rieben bie ßntfcpeibnug

in (Ermangelung ein« gütigen Vereinbarung einem fünftigen

5>regeffe ocrbebalten unb aljo baß im »crliegenten $>rogeffe mit

Vorbehalt ergeljenbe Uttbcil ein« entfprechfnbcn ßrgatigung be-

giehungßweife Stenberung in einem fünftigen 1>togcffe unterliegen

iclle. I. (5. ©. i. ©. granfenthal c. 2remf« ©fenwcrf oom

4. Dftot« 1884, Sit. 247/84 I.

14. 2>er I^atbeftanb be« 53. U. ift burch einen ©ap be-

richtigt worben, bejfeit Snpalt bem erfennenben ©erichtc gu (Er-

wägungen 'änlap bieten fonnte. £>ap bie 3cugen ©cpmip unb

5^oma* gar nicht abgehört werben würben, läßt fich Jebenfall#

nid?t ebne ©eitere« »oratißjepen. Äflerbing« ift ihr 3eugnip

nachträglich, im Scridjtigungßbeicbluffe, alß einfluplo# bezeichnet

worben. £i«auf fann eß fetcch nicht anfommeu. 5>ie 23e*

richtigung beß 3hatbeitanbc# h°t eine ftenberung beß übrigen

3beilß beß Urtheilß nicht gur geige (§291 ?lbfap 5 ber ©oil-

progepotbnung) unb wenn baß 53erufung#gcricht im S3erichtigungß<

beichluffe auf bie bem Urtpcile beigegebenen ©rünbe, inßbefonbere

ben ©chluppaffu# im elften Slbfape oerweift, auß benen fi<h et-

gäbe, bap auch Veftatigung bejfen, wofür bie 3rugen ©chmip

unb Uhoma« benannt ftnb ( an ber 53eurtbeilung beß Veweiß-

«gebniffeß etwaß nicht anbern fonnte, fo fteht eben biefer ©ap

nicht im Urteile, gang abgefetjen baoon, ob er richtig fein

würbe. gür einen 3h*il beß ©treitftoffeß fehlt eß bemnach an

(Sntjcheibungßgrünben (§513 3ijf« 7 ber ©oilprogeporbnung)

unb fchon beßhalb mup bie (Sntfcheitung jelbft alß auf ©efepeß-

»erlepung beruhenb angefehen werben. II. 6. ©. i. ©. 9IÜg.

Unf. SBerf. 53. gu 2eipgig c. Säuger »om 3. Oftober 1884,

«Hr. 285, 84 n.

15. Tiach § 435 flbfap 1 Gioilprogepotbnung beftimmt fich

bie gähigfeit, gugefepebene ®ibe gu leiften, im Slttgc-

meinen nach b*r ^rogepfahigfeit, unb bie im ttbfape 2 bafelbft

nachgelaffene 'Äußnapme hängt »ou bem Anträge beß ©egnet# fowie

»on b« ^cnehmpaltung ©eitenß beß ftogepgfricptß ab. lieber

bie $>rogepfähigfeit aber entfebeibet nach § 5 1 Gioilprogeporbnung

regelmäßig bie güpigfeit, fub burch Verträge gu verpflichten.

2Dtejc gäpigfeit braucht feine abiolute gu fein, fie fann bei ber

nämlichen ^erfon begügltch gewiffer SBermogcnßfreife mpanben

fein, bezüglich anb«er hingegen fehlen. Slttr foweit jte »er*

panben ift, befiehl auch bie gäpigfeit ber fProgepführung. 9lun

bat b« Klag« burch bie in ©eni.ipheit beß § 332 ©trapregep-

erbnung erfolgte ©efchlagnahme feine# im ÜDeutfchen Reiche be*

finblicben Vermögen# baß Siecht, über bieß Vermögen unter

Nebenbei! gu oerfügen, oerloren unb eß ift bie Slcthwenbigfeit

ber (Einleitung einer ©üterpflege eingetreten (§ 334 ©traf*

progepotbnung). Damit pat ber Kläger auch W* ^rogepfähig-

feit pinfiihtltch biefeß Vermögen#, über welcheß er burch Ver-

trage nicht bißponiren fann, cingebüpi, weil bie ^regepfübrung

glcichfaQß alß ein 2lft ber Verfügung über eben biefeß Ver-

mögen angufetjen ift. 3«t $>rcgepführung ober gehört jebe non

b« Partei, alß fokher, vorgunefmicnte prejeffuale .£>antlung,

alfo auch bie fttfhing eine# gugefefcobenen ©beß, roeßhalb eß bahin-

gefteftt bleiben fann, ob hierin für ftch ein Slft bet Verfüg u mg
über baß ©treitebfefi gu finben ift. !Oa nun bie im ©treite

befangene gorteruug beß Älägcrß gwcifelloß gu bem cnlanbijcheu

Vermögen beffelben gehört, bezüglich beffen ber Älag« bie DU-

pofitionßbffugiiip unter Vebenben oerloren r fo ift betfelbc

nach Vorftehenbem ni^t mehr fähig, ben ihm, alß bamalß

progepfäljig« Partei, oom ©egucr gugefchobenen ©b ,ju leiften

unb bie rrfte 3nftang h at mH 'Jiecfct beu galt beß § 433

©oilprogeporbnung für gegeben erachtet. 2>er oorliegenbe gall

fteht beut ber Sntmünbigung einer Partei wegen Verfchwenbung,

welcher ebenfaOß ben Verluft ber .fcanblungß» unb i>rojepfähig*

feit gut geige hat .
rechtlich gang gleich. ^ Vemeifung beß

Vefchw«begerichtß ,
bap bie in grage ftehenbe Vefcblagnahme

nur bie ©ebeutuug eineß Q3efteßungßmittelß h<*&*. entbehrt ber

(Erheblichfeit, weil fn^ nic^t ber 3^edf biefer ÜRapregel, fonbeni

beren im ©ejepe flar beftimmte oermögenßrechtlicfce ©irfungen

in Vetracht fornmen, welche — wie bie SKaterialien b« ©traf-

progeporbnung ergeben — gerabe beßhalb fo einfehneibenb nor-

mtet ftnb, um bem flüchtig geworbenen 9lngeflagten einen ftarfen

5lntrieb gut ©eftellung gu bieten. — IV. (5. ©. i. ©. Sleu*

mann c. ©cheffler oom 25. ©eptember 1884, 9lr. 102/84 IV.

16. 3urücf weifnttg einer JReoifion burch 33e*

Ichlup beß jRficbßgert^tß ohne oorgängige münb^
liehe Verhanblung. 2)er Ve|chlu§ ift bapin tenorirt,

bap bie ^räftbialoerfügung »cm 10. Äuguft 1884 (wobureb

Termin gur Verhanblung ber IKeoipon beftimmt war) gurücf-

gum’hmen fei. JDeu» — fo befagen bie ©rünbe — bie An-

beraumung eineß V«hanblungßterminß in biefer ©a«he burch

Vefchlup beß Vorftpenben beß gerienfenatß beß IReichßgerichtß

oom 10. Sluguft b. 3- erfolgte gemäp § 193 ©oilprogep*

orbnung auf ©runb einer in ber üblichen gönn octlgegcnen

Sicoiftcnßeinlegung unter ber fdbftoerftanblichen Voraußfepung,

bap bie SReoifton gegen ein oon bem ©reppergogliih {kfffföcn

Oberlanbeßgericht gu Varmftabt in ber ©eruf ungßinftang

erlaffeneß ©nburtpeil § 50 7 ber Gioilprogeporbnung unb

Äaiferl. Verorbnung oom 26. ©eptember 1879 betreffenb „bie

llcb«iragung ^tefftfeher 9iecbtßia(ben auf baß dieichßgericbt“ ge-

richtet fei. 2)itfe Voraußfepung h«l ftefa burch bie cigencu

Behauptungen beß Vertreterß ber ©eflagten in bem ©chriftfape

oom 25. b. ÜRtf. alß hinfällig erwiefen. ßß fteht nunmehr

feft, bap baß angufcchtenbe Urt^eil oen bem genannten Ober-

laubcßgerichte in erfter Snftang erlaffen werben ift. ©egen

ein folcheß ßrfenntnip ift baß SRechtßmittcl ber 9ta>ijion fchiecht*

ptn ungulaffig unb eß bebarf, um biefe JHecbißfolge auß.gu-

fprechen, feine# nach »organgig« münbltcher Vetpcmblung gu

erlaffenben Urtbcilß beß Steichßgerichtß, oielmebr mupte, fo wie

gef^epen, bie Serminßbtftimmuug burch ©erichtfibeftblup ohne

©eitere# gurüefgegogen werben. III. 6. ©. i. ©. ©rafin

»on Jütten • ßgapßfa c. ©repbergog »on Reffen »out 26. Sep-

tember 1884, 9)r. 229/84 III.

17. 2)te Slichtbeifügung einer llrfunbe gu ber im

llrfunbenprogeffc erhobenen Älage giebt, wie een bcitt

ßrften Senate beß fReichßgerichlß in ©achen ber Deutfchen .ßanbelß-

gefellicbaft gu granffurt a.. '3)1ain wiber ©chenbel Mep. I. 209/84

burch Urtpcil oom 10. 3nli 1884 außgefprochen worben ift, feinen

©mnb gut Tlbweifung ber Klage ab, wenn ft<h im Verhanblungß-

termine h««wßgeftellt hat, bap bie burch Urfunbe gu er»

weifettbe 3:^atfa4)r alß offenfunbig ober unbeftritten feine# 23e-

weife# bebarf. I. ß. ©. i. ©. S(g. The Asphaltik Wood
Pavemeot C. L. ©mitt c. ». ßtlinger oom 20. ©eptember 1884,

Sir. 217,84 II.

18. § 710 <5. f). O. beftimmt im Ülbfap 1, bap beiter
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3wang«»efl?trccfnng fn baß bewegliche ©ermögen wegen einer

©elbfortcrung ein dritter, welker fich nicht im ©efip ber

Sachen befinbet, ber 'JJfänbung auf ©runb eine« $fanb» eher

©orjugßrecht« nid>t wiberfptechen, jeto«^ feinen Anfpruch auf

»erjugswrife ©efriebigung aus bem Briefe im ©ege ber Älage

geltenb machen fanu, ebne JRucfftcbt barauf, ob feine Sorbenwg

fällig ift ober nid?t. ^Darnach hat ba« ©efep bem angeblich

beffer berechtigten ©läubigcr bie ©efugnip, in ba« i>fänbungS-

»erfahren einjugreifen, unb baffeCte jum Stiflftanb ju bringen,

entzogen. Anbererfcit« ift ihm ein von ber BSDigfeit feiner

Sortierung unabhängiges Älagcrccht auf beu @rlö« gegeben.

£ie flRotive ja bem ©efepe (Seite 425) fagen: „Soweit fleh

bagegen ber f>fanbg(äubiger nic^t im ©eßpe befinbet, — fertert

bie bWücffidjt auf ben energischen betrieb ber 3®ang«9oßftrecfung,

bap ba« |>fanbrecht ben Fortgang ber C^refntiou nicht hemmen

barf. X*er Entwurf hat habet in Uebcreinftimmung mit bem

norbbeutfehen Entwurf § 972 bem nicht beRpettben $fanb-

gläubiger ben 9Bibetfpru<h gegen bie $>fänbung verjagt unb fein

binglicheS fltecht in einen prioritärifdj} ju befriebigenben Anfpruch

auf ben (SrlcS verwanbelt." <Die hierbureb bem (gläubiger ge-

gebene 5Uagc foß nach Abfap 2 befl § 710 cit. bei bem ©oß*

ftrecfungSgericht, bejicbentlich bem Sanbgericht, in beffen ©ejirf

bal ©eflftrecfungSgcricht feinen Sip hat» angefteflt werben.

2)af} bie fonach bem ©cflftrecfungSgericht beigefegte auSnahiu«*

weife 3uftänbigfeit nur eintritt, wenn ba« ©cn*trecfungs»erfahren

noch nicht befmitiv beenbigt ift, bafür fpridjt beutlicb ber Au«-

bruef: „(frlö«.'' JDenn »on einem Briefe fann man nicht mehr

reben, wenn ber Kaufpreis an ben ©laubiger auflgehanbigt unb

baburch in fein eigentümliche« ©ermögen ubergegangen ift. 3u

einer folgen befcpräiifenben Auslegung be« ©efepe« fuhrt auch

bie Erwägung, bap nach Abf. 1 bie .klage be« nicht bcRpenben

(gläubiger« t>on ber ^äni^teit ber Sörberung unabhängig fein

fofl. So lange ein fprioritätßftreit mehrerer ©laubiger über

ben noch wid*t abgelieferten ©riß« möglich ift, entfpricht e« bet

©illigfeit, hierbei bie Anfpriicbe ber ©laubiger, fofern Re über-

haupt drifteten, auch wenn fie nicht fällig finb, jujulaffen.

©efihalb aber ber ©efepgeber eine gleiche Ausnahme »on ber

flieget für bie Älage be« angeblich Mfc* berechtigten ©laubiger«

gegen benfenigen, wcldjet ben @rlcß empfangen fc®t, angeorbnet

baben foflte, ift nicht erfubtlich. 9Jlit Unrecht ftfipt auch Klägerin

ihre Ansicht auf § 68 4 ber (Sivilprojejiotbnung. 5>er Abf. 2

biefe« ©efepe« enthält nur eine ^Definition be« im Abfap 1 ge-

brauchten Ausbrucf«: ©oflftmfungSgericht. Xie ©orte beffelben:

„in bejfen ©ejtrfe ba« ©oUftrecfnngSrerfahren ftattfinben foll

ober ftattgefunten hat", total nur bie ©cbeutung, bap bie Au«-

führung ber 3wang«ooflftrecfuug an fich bie 3«ftänbigfeit be«

©oflitrecfungSgericbtS nicht au«fcf?liept Sie befagen jebcch feine«-

weg«, bah hie« auch nach gänjlichcm Abfälttp te« ©oßftrecfungl*

»erfahren« ber $afl fein foll. V. ß. @. i. S. Sunfe u. Schüren-

berg c. Steiuberg vom 5. 3uli 1884, Sir. 143/84 V.

19. 3war fdjreibt bet § 820 & D. »or, bap ber

amt«gerichtliche (Srlap einet einftweiligen ©erfüguug unter

©eftimmung einer Stift erfolgen foll, innerhalb welcher ber

©egnrr jnr ©erhanblung über beren fliechtmäpigfcit »or ba«

©ericht her ^auptfaepe ju laben ift. (fine fol<he Sriftbeftimmnng

hat aber ba« Amtsgericht im »orliegeitben Salle nicht getroffen.

Allein biefe Unterlaufung fleht ber ©ültigfeit ber erlaffenen

einftweiligen ©erfügung nicht entgegen, ba bie bejeichncte Stift*

beftimmung lein wefentlicheß SRerfmal ihre« ©egriffe felbft bilbet,

fonbern nur einen 3ufap ju berfelben, welcher au« 3n>ecf-

mäpigfeittgrünben mit ihr serhunben werben fett, aber unter

Umftänben auch fehlen fann. Ü'er 3®cd jener Sriftbeftimmung

ift nämlich nur ber, ben Antragfteller ber einitweiitgen ©er-

fügung im 3ntereffe be« ©egner« jur al«balbigen Herbei-

führung ber ©ntfdjeibung be« Hauptgericht« über ihre 9ie<ht-

mä§ig!eit iu nfthigen. Sie fann bähet mit bem (5inoerft5nbni&

be« lederen aud? unterbleiben. !Ter bfjeiduften fllöthigung

bebarf e« aber überhaupt nicht, wenn ber Antragftefler ba« ©er-

fahren »or bem Hauptgerichte etwa freiwillig einleitet unb eben-

lowenig, wenn ber ©egner bie Dtechtmüpigfeit bet einftweiligen

©erfügung anerfennt. 3n tiefen Säßen ift alfo bet fDUiigel

ber fraglichen SriftbcRimmung bebcutungölo«. 3« anberen Säßen

aber fann fie auf ©erlangen be« ©egner« be« Antragfteßer«,

uui gegen biefe« ben bejeiebneten 3®ang aufijiiüben, feberjeit

nachgeholt werben. 2)ie einftweilige ©erfügung felbft aber befiehl

unabhängig hiervon ju IReCht. V. 6. ©. i. S. 3ßtfe c. Sriebrith

»om 20. September 1884, !ßr. 66/84 V.

3ur Äon furfiorb nung.

20. ©ach Artifel *261 be« {\ ©. ©. wirb bie ftifle ©e<

feßfehaft unter Anbetern burch ©reffnung be« Äcnfurfeö über

ba« ©erwögen be« .komplementär« ober be« ftißen ©efeßfchafteTt

aufgelöft. 3n Artifel 265 wirb aber für bie Säße ber Auf-

iöfung, ebne bap hierbei eine Ausnahme gemacht wirb, beftimmt:

w9lad> Auflcfung ber ftißen ©efeßfdiaft muh her Snbaber be«

Hanbel«gewerbeS fuh mit bem ftißen ©efeflfchaftcr auSernanber*

fepen unb bie Sorberung beffelben in ©eite berichtigen. ÜDer

3nhaber be« HanbelflgewcrbeS beforgt bie Siqufbation bet bei

ber Auflöfmtg noch fchwebenbe« ©ef^äfte." ©« ift alfo anju-

nehmen, bap Artifcl 265 aud) für ben Saß bet Auflcfung ber

ftißen ©efeflfehaft burch Äonfur«, fei e« be« ftißen ©efeßfehaftert

ober be« 3nhaberß be« Haitbelfigewerbe« ju gelten hat, gumal

bie Shatfadjc ber Äonfurtetßffnung ihrer URatur nach bie Au«»

fchliepung jener ©eftimmung nicht forbert. AQerbing« hat ber

Äonfur«»erwaItcr bie Sotberung be« ftißen ©efeßfehafterfl niiht

fo ju berichtigen wie ber Snhaber be« Hanbelfigewerbe«, wenn

tiefer nicht in Äoufurfl »erfaßen ift, vielmehr erfolgt hier bie

©erichrigung nach ©lapgabe ber ©eftimmung be« Artifel« 258

Abfap 1. Ater bie 2iquibation ber hei ber Auflöfung noih

fd'webeuben ©efchäfte fann ber AonfnrSverwalter wie bet 3«r^at*er

be« Hanbel«gewerhe« heforgen. STenn ber Äonfur«»erwalter fann

nach § 15 ber Äonfuraorbitung folche ©efchäfte ahwicfeln, wie

eß ber ©emelnfchultner fonnte, unb fo weit er ben ihm bort

offen gelaffenen ©eg nicht cinfchlägt, h*11^^ ^a« eine Aiißein-

anbetfepung mit bem ftißen 03efeßfchafter auf bet ©afi« beffen,

wa« noch erfüßen wäre, nicht. 3ebenlaß« fann fowohl ber

Äonfurßyerwaltcr al« nunmehriger ©ertreter be« in Äonfur«

verfallenen 3»haher« be« HanbelßgewerheS wie ber ftifle ©efell-

fchafter bie Aufleinantcrfepung forbern. 3)iefe AuSeinanberfepung

erfolgt aber junächft nicht im ’projeßwege, fonbern auf gütlichem

©ege burch *fn ©ertrag. ÜDie Außeinanberfepung hei ber ftiffen

©efeflfehaft hat iufoweit feine anberc 9latur al« hei ber offenen

Hanbelfigefeflfchaft (Hanbel«gefcphu<h Artifel 130—132, 142)

ober bei ber .kommanbitgcfeflfdjaft (Artifel 172). ffiie bort

her Au«gefd>iebenc fich bie ©eenbigung ber laufenben ©efchäfte
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burch bie verblribenben ©efeRfchaftcr, ber ringeine ©efeUf<hafter

burch bi« Simulatoren (.£)antel«gefebbu£h ^IrtiFel 137) gefallen

laffen mu§, jo beforgt ^i«t ber 3nbaber be« -fcaubelsgewerbe«

bi« Siquitation b«r bei Buflöfung noch fchwebettbett ©efdjaft«.

hiernach bat nach bcm £anbel«gefebfcuch bi« Sluöeinanber]'c&uug

zwifchen b«ra ftißen ©cfdlfchaftet unb bem Äonfuravermalter al«

b«m Vertreter bti in Äonfurt gefallenen £anbel«gefeRi<hafter«

gunächft int ©«ge be« Beitrage« )u erfolgen. $(n biefen Be*

ftimmungen h®* bie Äonfurßcrbnung Glicht« änbern wollen.

Vielmehr hat biefelbc na<h § 3 be« @inführung«geie&e« bi« ben

Äenfur« betreffenben Berfchrifteii bet 9teich«0cfebe, alfo aud> bi«

bie HuÄcfnanberfe&ung mit b«tn ftiüeit ©efellichafter im gaUe

be« Äonfurfe«, fei «fl be« Snljaber« be« .franbeiegewetbe«, fei e«

be« ftiCfen ©efeflfehafter« betreffenben Beituunumgeu be« £anbel«*

gef«&bu<h« nic^t geänbert. Bielmehr finb fene Bestimmungen

burch § 14 ber Äonfurßorbnung beftatigt. (©itb näher bar*

gelegt.) Sann heißt «4: „Ser ftille ©efeflfehafter fann auch,

ftatt bie Slu4einanb«tf«$ung mit bem Sn^nber be« £anbclö*

geuH’ti'eft abjuwarten, beit ©eg ber Älage Wahlen, er fann biefen

auf ^Rechnungslegung verfingen, unb er fann, inbem er bie

9iechnung«legung feftft übernimmt, auf £crau6*ablung be« fid>

banach ergebenben (Guthaben« flagen." — Berglriche bie bei

j>u$elt zu Slrtifel 263 9lote 5 angezogenen Urttieile beb IReicb«*

Cbcrhanbelßgericht«. — ©ablt ber ftifle ©efeflfehafter — obine

eine vertragsmäßige Slubeinanberfebung mit bem Äonfurtver-

waltet ab,}uwarten — ber ÄonfurSinaffe be« Äcmplementarä gegen*

über ben lebten ©eg, inbetn er, fei e« unter eigener 9te<bnung«*

legung, fei e« unter Aneignung einer von einem Sachoerftänbigen

aufgefteUten Bilanz, ba« ftc^ banach für iljn beraubfteflenbe

©uthaben bei ber Äonfurdmaffe anmelbet, fo tritt er bamit ben

©länbigcrn felbft gegenüber, biefe ftnb nun berechtigt, bie

gorberung anjuerfennen ober $u beftreiten, wie fie ber Äom*
plementar, wenn er belangt würbe, anerfennen unb beftreiten

fonnte. ©enn tiier ber Äonfurioerwalter bie angemelbete gor*

berung nicht beftreitet, fo voCIgie^t er bamit nicht bie Sluftein*

anberjefcung, fonbern einen progeffualift^en »ft, bei welkem er

auf Seiten ber SNaffe liiert ber einige Betheiligte ift. Set
ftille ©ejelljchafteY muff bie SRichtigfrit feiner gorbemng nun

auch bem ein.jelneu ©laubiger gegenüber, welker fie beftreitet,

burchführen, ohne bat) bieier auf bie Anfechtung eine« nicht rer«

hanbenen AuSriuanberfefeungSvertragc« befehränft ift. I. (5.3.i.3.

Sefcheuborf c. Müller vom 7. 3uli 1884, Br. 203/84 I.

21.

Sa« Bccht auf Abfenterung wirb außerhalb be«

Äonfutfe« geltenb gemadjt. Ser AbfonberungSberechtigte fann

$u>ar feine gorberung, wenn ber ©emeinfchiiltner für foldje per*

fönltih haftet, aud? gegen bie ÄonfurStnaffe geltenb machen,

jebech nur bi« zu bem Betrag, $tt welchem er auf abgefonberte

Befriebiguug vergilbtet ober mit welkem et bei ber leßteren

au«faUt (ÄonfurSorbnung § 57). Unter feinen Umitänten aber,

mag ber Abfonberungeberechtigte außerhalb be« Äonfurfe« auf*

getreten fein ober ben fragilen Ausfall gegen bie ÄonfurSntaffc

geltenb gemalt baten, ift bie Tabelle ta;u beftimmt, ba« 2lb*

[onbeTuugsreibt feftjufteüen unb, wenn § 133 ber Äon für«

orbuung beftinimt, ba§ burdi bie (Jintragung in bie Tabelle bie

eingetragenen gorberungen mit ihren Betreuten feftgei'teÖt

werben, fo finb bamit bie Boruig6re<hte be« § 54 Biff- 1—

5

ber ÄonfutSerbnung, nit^t aber ?lbfonterung«re(bte gemeint.

II. (S. ©. i. 3. ©trauü c. 9leumonb vom 10. Üftober 1884,

91r. 195.84 II.

Bum Stuf eiptungfigefeb vom 21. 3ult 1879.

22. graujönf(h*re(htlithoT «all. ülnfedjtung ber von bem

9)lanne ju ©uiiften ber «rau sorgenommenen öeffton einer

gorberung. Sa« 9t. ö. lagt: Bcftanb jwifipen ben ßljdeuten

bi« gefeblidje ©ütergcnuiiifehaft, wofür bie Berrautbung fpriiht,

fo fountc ein bem Srt. 1595 S. ©. B. entfpreibenbeT retbtliih

wirffamer Bertrag über gerberungen be« Cfbemanne« ni$t

abgef^loffcn werben, ba ja eine ber (fbefrau cebirte «orberung

bcd> wieber Beftanbtbeil ber ©emeinfihaft geworben bejw. ge-

blieben wäre; e« fehlte ba^er an ber nottywenbigen Boraudiefjung

für bie Slnwentbarfeit be« Änfeibtungagffebe«, uadb weUpem ber

©laubiger uur bie 9tücfgewäbt beseitigen Bermögen«obi«fte

forbeni fann, wellte bunh bie anfeihibare ^anblung au« bem

Bermögeu be« Sihulbner« veräußert werben finb. II. (5. 3.

i. ©. Bor c. ©tbeer vom 10. Oftober 1884, 9lr. 197/84 II.

II. Sa« 29cdjfd»xd)t.

23. ÜRit Unred't h“* Äl. tie Ännabme be« Berufung«*

rithter« angegriffen, ba§ ba« Berfprechen, bie ©chulbcn eine«

Sritten au« ben von biefeui gezeichneten Äccepten jafclen jn

wollen, fuh ‘imh «if bic Bcrpflichtung be« SStten au« Ütrt. 8 3

ber ©ectfelorbnuug erftroefc. 3cne Ännabine ift für ndjtig zit

halten. Senn bie Bereicherung«fläge ift rin tÄnfpruch au« bem

©echfel felbft 2(ii«fteller unb 2(cceptant finb trofc ©rlbfcfcung

bet wecht’lmähigen Berbinblichfrit nod) foweit au« bcm ©cdjfel

bem 3nh«ber verhaftet, al« fte ftch in «clge ber ^räjubijirung

mit befielt Schaben bereichern würben. Sie ©echfelorbnung bat

hiermit bie Borau«fe$ungen aufgefteöt ,
unter welchen fte au«

bem ©echfel felbft trop feiner ^rajubizirung einen 9lnfpntch

gewahrt; ift bie wedjirlmitRige Berbinblichfrit be« ftu«ürilet«

ober be« 2(cceptanten erlofchen, fo fott gleichwohl gegen biefclben

unter bc'timmten Borau«febungen ein 2(ufpru<h au« bem ©cihiel

begrüntet fein; 31u«fteUer unb 2lcceptant übernehmen mit ihrer

3eichnung baljer nicht nur bie wechielmafjige Berbittb-

lichfeit, foubem auch bic wechfelrechtliche Bcrpflichtung

aus Slrtifel 83. Bon tiefet ttuftaifung au« ift aber überall

nicht abzufehen, au« welchem G>runbe bie Uebemabme ber

©chulbeu au« beftimmten ^Iccepten nicht and) bie burch UrtlM 83

gefchaffene wechfelrechtliche Berpflichtutig au« bettfelben iSccepten

ergreifen foU. III. C5. 3. i. 3. Wrifntbeimtr c. ©oRftebt vom

11. 3uli 1884, 9ir. 110/84 III.

IIL Sa« .fianbel«reif)t.

24. Sie 9lecfct«tiornien
f welche baß ©efen einer.fianbelö*

gefellfchaft unb bic 9iecht«ftellung ber £anbfl«gef eil*

f «haftet, al« folct?cr, zu rinanber unb nach aufzen beftiinmen unb

beherrfchen, muffen einheitliche fein. Sie Mitnahme ift von ber

.ftanb zu weifen, bafz je nach Snbalt«vcrfdhicfcTnbcit ber bezug*

liehen Beftiininnngen be« ebjeftiven 9fecht« beSentgen 3taaten,

welchen bie einzelnen (ber Staatgaugcbörigfett nach ungleichen)

.^anbelßgefeUf^after angeboren, bie .£>antel«gefellicbaft bezüglich

be« einen ©efrilfdjafter« al« eine juriftifchc ^erfon gelten fenue,

bezüglich be« anbcTen ©efeOfchafter« nicht, ober baR, je nach

jener Berfchiebenljett be« objefttsen 9iecht«, bie ©ntnbfahe über

bie Befugniij ber ©efeRfchafter jut Bertretung ber ^janbeld*

gefellfchaft nach aufzen, ober zur ^ntftbeibung in beut inneren

Berhaltniffc, bejügliih jebe« einzelnen ©efellfchafterd verfchie*
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bene fein fönnten. Vergeblich ift e«, eine Vereinigung gu be-

grünten auf Rc^ wiberfprecßenbe QÖrunbfäpe. — Da« einheitlich

bie -franbellgefcfljcßaft unb bie -franbelSgefclliihafter, al« folcße,

behenjcßenbe tRecßf ift, wenn bie bctreffcnben Vorgänge iit einem

ber Staaten abenblänbilcßer Äultur ficß verwirfliefen, ba* ob*

jeftiv« £anbelflgefeflfcfjaftfrre($t be« Staat«, in beffen Territorium

ber Sie ber ^)anbe(«gefeüf^aft belegen ift. Siegt bagegen her

Ort be* Site* ber .franbelSgejeflfchaft in einem jRcieße, in

welchem, wie in 3apan, in golge völfemcbtlicßer Verträge bie

Angehörigen ber AuSlanbSftaaten, benen bie ^anbeUgefeQfdtafter

angeboren, Hießt (ober botß nicht in ben für ba« ©efeflfcßafta-

verßältniß in Vetracbt fommenben Vegiet ungen) bem SRedjte unb

ben Vchörben bc« Snlante« unterstehen, fonbern im ©ejirfe be*

von ihrem UrfprungSftaate bestellten Äonfuls fo leben, al« cb

tle in tiefem UrfprungSftaate felbft fbe^errfc^t von beflen SHecßt

unb guftänfciger SBel^crtc) bouiigilirt wären, fo tann unter

ttmftanben, wenn bie Äontraßenten be« |)antclSgcfeflf(haÜ6-

vertrage* verießietenen Staaten angeboren, bie Veftimmung be*

einseitigen, bie .V)anbel*gefeÜfcf?aft unb bie ^antelSgefellfcßafter,

al* folcße, beßfrrfeßenben Siebte« ^ cd>ft Schwierig fein, (flür

ben fenfreten ftafl wirb jebeeß bie Scßwierig?eit unter näherer

Vegrünbung verneint.) I. (5. ©. i. S. 9ie$ c. 2eraufcßef*ft

vom 2. Suli 1883, Sßr. 77/84 I.

25. Sie Siquibatoren haben vermöge be* geferließen

Umfang« ihrer Vollmachten ba« ©efetlfcbafttvermögen gu Selb gu

machen unb nach SBegabtung aller Scßulben ben lleberfcßuß an

bie ©efeflfcßafter entfprecßenb ben (Ergcbniffen einer bie fltefultate

ber Üiquibaricn aufneßmenben Vilanj auf ihre bana<h ficb er*

gebenben Äntbeile auSjuantworten. (Sntflefct über biefe Äntbeile

ober über bie Art ber Tßeilung nicht realiftrter Vermögenlftficfe

Streit, fo haben benfelben bie Weleflfißafter unter einanbet au«-

gumacben. Die tfiquibatoren finb nicht herüber ScbiebSricßter,

vergleiche Artifel 14 2 Abfafc 2 be« ^>anbel«geiebbuch«. (S*

liegt aber nicht innerhalb ber naturgemäßen Aufgabe ber

Piquibation unb bemgemäß nicht innerhalb ber gewöhnlichen

^iquibationSvollmacßt, bem komplementär für feinen Antßeil am

@efellfchaft«vfrmögen eine fefte Äbfinbung in einer ©elb-

fumme au« bem noch nicht realifuten ©efellfchaftSvermögen —
nach Analogie be* Artifel« 131 be* ^anbelSgeießbucß* bei be*

ftehenber ©rfeflfcßaft — burch Uebenorifung enlfprechenber ©e-

fenfcbaftlaftioa tarnen« ber OMeflfcßaft ,gu gewähren. 3n folchem

$alle tritt eben bie ¥öfung ber (äkmdnfcßaft nicht mittelft ber

?iquibation, fonbern mittelft eine* befonberen lins-

et na überfepung*vertrage« gwijcßen bet in ^iquibation be-

ftnblicßen ©ejeöjcßaft unb bem einzelnen ©efeflfcßafter ein. Daß

biefe Verpflichtung ba« 3ugeftänbniß für bie Seiten* be* Kläger«

erfolgte 3urütfnabme feine* ©tberfprucßc« gegen ben Auflöfung«-

bejcßluß unb für feine Verpflichtung jur Uebergabe be« öefcßäftft

batftelit, fann an ber Veurtßeilung nicht« Snbern. Die ben 2iqui»

batoren im Artifel 13 7 tc« ©. V. jugefproeßene Vefugniß,

Vergleiche einjugehen, gewährt nur ein DiSpofüionSrccßt innerhalb

be* normalen Äbwicfelung«gefcßäftS, nicht ein jRecßt gu ^Ibfct>liiRen

von Äßen ber bestimmten recßtsgefcßaftlichfn Kategorie ohne

»ürffleht auf beren Vcgiebung für ba* i*iqnibaÜon«gef<häft. Au«

ber Vcfugniß ber iMquibatoren, von beut Äläger bie AuSant-

wortung be* in feinen £änben bcfinblichen öcfellicbaft«vermögen«,

eventuell im ©ege be« progeffe«, gu forbern, folgt nicht ihre

Vefugniß, beßuf* gütlicher Au*antwortung mit ihm Abmachungen

gu treffen, bie bem fflefen ber Sfquifcatien fremb finb. Die

fHquibatoren finb a(« f Dlcf?e ermächtigt, gu (iquibiren, aber nicht

ermächtigt, beßuf« ©rjielung ber Änerfennung be* ?iquibation**

juftanbe* unb ihrer Vefugniß, ftch in ben Vefib be« ©efefl'

fcbaft«oermögen« ju fepeu, Aufopferungen au« biefetn Vermögen

ju machen. I. (1. S. f. S. ©örfe c. Gö*linet Vierbrauerei

Gomuianblt * ©efeÜfchaft ©örfe vom 5. 3uli 1884, 9ir.

197/84 I.

26. Der ftille ©efellf «haftet begrünbet baburch, baß er

feine vertragsmäßige (Einlage einbringt, ein Ärebitverha ltniß

gwifchen fteß unb bem komplementär, ^eßtercr ift verpflichtet, bei

Veenbigung ber öeiellfchaft bie in fein (Sigentbum übergegangen«

(Sinläge jurüefgugeben, foweit biefelbe nießt bureß ben auf ben

ftiflen ©efeQfcßafter faflenben Verluftantßeil gefcßraalert ift. Sie

für febe berartige Verpflichtung fann aueß für biefe

Verpflichtung eine £vpotßef beftellt werben, unb e« ift fein

©runb erftcßtlicfc, bieier .^vpotße? im &cnfur« be« komplementär«

bie ©irffamfeit gu verjagen. Daß bie ^ppotbef an benfeutgen

©runbltücfen beftellt ift, welche gum ^abrif«betrieb, an welchem

bie ftiflen ©efenfeßaßer betßeiligt finb, bienen unb von ben (Ein-

lagen ber ftiflen ©efeflfcßafter getauft finb, ift gleichgültig.

Diele ©runbftücfe fteßen im (Sigeßtßum ber äompfemesitaf

wie jeber anbere Vertu cgen«gegenftanb unb bet Äläger fteßt an

ließ al« ftitler Görfeflfchaftrr gu benfelben in feiner rechtlichen

Vegießung. Die f)ppotßefheiteQung tann aueß nicht etwa auf

©runb be« Ärtifel* 259 be« ^aubelfigefeßhuch« angefoeßten

werben, ©enngletcß namlicß ber Auffaffung be« Äcicßl-CheT*

ßanbelflgericßt« ((Sntf^eibungen Vaiib XTV 9lr. 38 Seite 92)

heijutreten ift, baß bie innerhalb eine« 3ah** w* (Eröffnung

be* Äonfurfe« über ba« Vermögen be« Äomplementar* bem

füllen ©efelifcßafter gur Sicherung feiner (Einlage befteflte ^)ppf*

tßef in gleicher ©eije wie bie äutücfgaßlung ber (Einlage gu

beßanbeln b. ß. Ärtifel 259 ^anbelÄgefeBbucß* barauf analog

anguwenben ift, fo liegt boeß bie VoraußfeBung be« Artifel 259
Hießt vor, weil bie Äomplementare burch eine feßon hei Ahfcßluß

ber WefeOfchaft getroffene Vereinbarung gur Vefteflung bet

|)ppotl)ef verpflichtet waren. Die ©eftimmung be« Artifel* 259
begießt fuß nur auf ben gall, baß innerhalb eine« Sabre« vor

ber (Eröffnung be* Äonfurfe* über ba« Vermögen bc* Äom-
plementar« ba« @efeUScßaft*verhäUniß burch Vereinbarung gwifeßen

ben beiben ©eScÜfcßaftern, b. ß. eine burch in biefem 3oitraum
erfolgte Vereinbarung aufgelöft wirb, fließt aber fann bie Ve-

ftimmung plap greifen, wenn bie Dauer ber Öefeflfcßaft febon

burch ben urfprünglicßen ©efeflfcßaftftvertrag ober eine Spätere

aber früher al« im fritifeßen Saßre getroffene Vereinbarung auf

eine bestimmte grift befeßränft war unb ber Tag ber Äufflöfung

beg. bet in golge ber ÄupÖfung erfolgenben 3urücfgaßlung ber

(Einlage in ba« fritifeße 3aßr fällt. Denn gu tiefer 3uriicf*

gaßlung war ber Äomplementar burch ein unanfechtbare« SRecßtS-

gefcßäft verpflichtet, ©ang baffelbe gilt aber aueß für ben vor-

liegeitben gafl, in welchem bureß ben ©e(eflfcbaft«vertrag felbft

bie 3nbaber be« .t>anbel«gewerbe* gur Vefteflung ber fraglichen

.£>npotbrf verpflichtet waren, bie Vefteflung felbft alfo al« bie

(Erfüllung einer vertragsmäßigen unanfechtbaren Verpflichtung

unb nießt al* ein gut Vevorjugung be« ftiflen ©efellfcßafter* auf

Äoften ber anbeten (Gläubiger in bem fritifeßen 3aßf vorge-
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nomntene« ©efcpäft eri<^eint. I. E. 0. i. S. Salomonen c.

von Saer vom 27. September 1884, Nr. 228/84 I.

IV. Sonftige Neief)«gricpe.

Die Dteiep«gcwerbeorbnung.

27. 3>a« angefoeptene Urtpeil unterliegt her Aufhebung,

oeil e« bie Vebeutung be« § 120 bet ©ew. 0. verfennt. Nach

biefent ©efep pnb bie ©ewcrbeuntemctnuer verpflichtet, tiejenigen

Einrichtungen ter^ufterieii unb jtt unterhalten, welche mit Dtücf*

fiept auf fei« befonbere Veftpaffenheit be« ©ewerbebetrieb« unb

bet 33etrieb«ftätte 3« tp unlieb ft er Sicherheit gegen ©efapr

für Seben unb ©efunbpeit notpwenbig fmb. Dem ©ewerbe»

unternehmet n?irb foniit burch § 120 nicht eine objeftiv be*

ftimmte Stiftung auferlegt, wohl aber wirb ihm 3ur Pflicht

gemacht, nach einer beftimmten /Richtung Diligenj ju beob*

achten. Ob biefe gefepliehe Pflicht al« ©eftanfetpril be« mit bem

einzelnen Arbeiter abgefchloffenen Dienftvertrag« aufgefaßt werben

tonne, mag bapiit gefteflt bleiben. ScbenfaO« liegt ein Verftoß

gegen § 120 nur bann vor, wenn bie Nicptherftcflung ober

Nieptunterhaltung einer $um Schuh bei Arbeiter nothwenbigeu

Einrichtung al« eine $intanfepung ber Pflicht lur Eiligen; unb

be«palb alfl eine fchulbhafte Unterlaffung erfcheint.

„Notbwenbig" im Sinne be« § 120 ftnb folche, aber auch nur

folepe Einrichtungen, bereu .fcerfteüung unb Unterhaltung bie

Verficht, unb 3
war btejenige Vorjupt gebietet, welche wen bem

©enoetfefunternehnier im -£>inblicf auf bie ihm oblicgenbe Diligen$

erwartet werben barf. hierbei ift aQerbing« bavon auljugepen,

tag ber ©etterbeuntemehuier felbftfianbig $u prüfen pat, welche

Einrichtungen ,?u thnnlichfter Sicherheit gegen Gefahr notb*

wenbig ünb, unb e« ift bähet, wenn bie £erfteOung einer notp*

wenbfgen Einrichtung unterlaffen worben ift, ber Umftanb, bag

bie« auch in anberen Vetriebftftatten ber gleichen Art gefepiept,

für fiep allein nicht geeignet, bie Sinnahme eine« Verfcpulben«

be« ©fwerbeunteTiiepmer« au«jufcpließcn. Unerheblich ift auch,

ob berfelbe bie Notpwenbigfeit einer Einrichtung gefannt hat;

eine fchulbhafte Unterlaffung im Sinne be« § 120 liegt vor,

wenn er bei Anwenbung ber ihm Obliegenheit Sorgfalt biefe

Notpwenbigfeit erfennen tonnte, II. E. S. i. S. Stabt Dreflbett

c. Scheibe vom 9. Süll 1884, 91t. 181/84 II.

28. Unter Seiftungen au« bem ArbeiUverpäliniß,

von fernen § 120a fpriept, linnen nur bie Seiftungen »erftanben

weTfeen, 311 benen ber ©eroerbetreibenbe unb ber Arbeiter waprenb

be« Vefteben« be« Arbeittverpältniffefi unb auf ©runb beffelben

gegenfeitig verpflichtet Fmb. Streitigfeiten, welche fty auf folche

Seiftungen bejiehen, jei e«, baß bie Seiftung felbft feen ©egen*

ftanfe be« Streit« bilbet ober baß, möglicherweife nacb Veenbigung

be« Atbeitfluerpältniffe«, Entfchabigung wegen Nichterfüllung ber

Seiftung verlangt wirb, ftnb bei beu in § 1 20a genannten Ve*

hörten anjubringen. Die beu ©rgenftanb be« vorliegenben

Streit« bilbenbe Verpflichtung (jur 3«plung «iner Äonventional*

ftrafe für ben gatl be« Eintritt« in ein Äonfurteil jgefepäft) ift

nun 3
»ar in fenem Vertrag, burch welchen ba« Arbeitöverpaltniß

begrünbet würbe, jeboep für bie 3*it nach Auflöfung biefe« Ver«

pältirijfe« übernommen worben. E« hantelt ftch alfo nicht um

eine Seiftung au« bem Arbeitiverpältniß, fonbern um eine felbft*

ftanbige Verpflichtung, welche ber Veflagte neben beu ihm burch

ba« tlrbrit«mhaltnif} auferlegten Verpachtungen übernommen

hat, unb ber § 120 a fiubet bähet feine Anwenbung. Die gegen*

thellige Sinnahme be« Oberlanbe«gericht« beruht auf einer Au«-

legung be« § 1 20 a, welche um fo weniger gebilligt werben

fann, al« biefe« ©efep eine Abweichung ber fenftigen Bulaffung

be« orbentlichen 0fecht«wege« enthält unb be«halb möglicpft ftrift

3u interpretiren ift, überbic« aud) bie Ent[tebung«gcj<hiepte be«

au« ber Snitiative be« 9tei(p«tag« bervorgegaugenen § 120 a

entfehieben bagegen jpricht. Vei betu Dtetcp«tag war zugleich

mit bem Entwurf ber Novelle vom 17. 3uli 1878 ber Entwurf

eine« ©efepeö über Errichtung von ©ewerbegericpteit, welche«

ben § 108 ber ©ewerbeorbnung vom 21. 3utti 1869 erfepen

fotlte, eingebracht worben. Nacpbeut über ben leptereu ©ejepe«<

entwurf eine Einigung ber gefepgebenben gaftoren nicht erjielt

worben war, würbe von bem 9tcicp«tag bei ber Scplußabttimniung

über bie Novelle bejcploifen, ben § 120a in feiner fepigen

Baffung al« Bufapparagrapheu in bie Novelle aufjunepmen.

Dabei würbe fonftatirt, e« enthalte tiefer § 120a mit „un*

wefcntlichen rebaftionefleu Veränbetungen ,,
genau bie Öc*

ftimmung, welche § 108 enthalte, fo baf; alfo bie gewerblichen

ScpiebSgerichte nach wie vor unter benfelben ©ebingungen, wie

bi«her, fortbeftepen werben. Der angeführte § 108 lautete

aber: „Streitigfeiten .. .., bie fiep auf ben Sintritt, bie gort»

fepung ober Slufhebuug be« Arbeiteverpältniife«, auf bie gegen*

feitigen Seiftungeu waprenb ber Dauer beffelben, begiepen, fmb,

feweit für biefe Slngelegenheiten befonbere Vehcrben beftehen,

bet tiefen $ur Entfcheibung 3U bringen. Bnjoweit folche Ve*

hörten niept beftepen, erfolgt bie Entfcpeibung burep bie ©e*

mrinbebeperben." Die Slbaubenttig ber 3Borte „bie gegenfeitigen

Seifhingen wabrenb ber Dauer beffelben" in „bie gegenfeitigen

Seiftungen au« bemfelbcn, ift lebiglicp tc«palb erfolgt, weil in

ber f)rayi« bie ©orte „wäprenb ber Dauer" beffelben infofern

„in mi^verftänblicpen Slufllegungen Slnlaff gegeben" patten, al«

bejweifelt worben war, ob rücfftänbigc naep Studfcpeiben be«

Arbeiter« au« bem ArbeiWoerhältnig erhobene Anfprücpe ber

Veftiuimung be« § 108 untaliegen. II. E. S. i. S.

Neinharbt c. Steffen« vom 23. September 1884, Nr.

198/84 II.

Da« Neich«haftpflicptgefep vom 7. Sunt 1871.

29.

Der V. Di. bat bie au« § 2 be« {>aftpfli(htgt:fepce

vom 7. Suni 1871 erhobene Älage abgewiefeu, weiter annimmt,

tajj ba« Ablaben von ju bearbeitenben #öljern auf bem Säger*

plape ber gabrif, bei welcher ber Ehemann bejiehungfiweife Vater

ber Äläger verunglüeft ift, mit bem teepnifepen unb metpanifepen

Vetriebe ber gabrif be« Veflagten in feinem inneren, jonbem

nur im äugerlicpen Bufammenbange ftept. •pierburep verlept er

ben § 2 a. a. 0., beim im gabrifbetriebe ift im Sinne biefe«

Paragraphen ein Unfall eingetreten, wenn bie Verrichtung, bei

welcper er fiep erreignet hot. mit bem teepnifepen unb meepanifepen

Vetriebe ber gabrif überhaupt in Verbinbung ftept unb ber

Seitung, be3iehung«weife Auffupt ber Seiter unb Auffeper für ben

gabrifbetricb unterftept (vetgl. Entfcheibungen be« NeicpSgericpt«,

Öanb 4 Seite 98 unb be« Dieicp«»06erhanbel«gericht«, Vattb 21

Seite 280). Cb bie Verbinbung mit bem gabrifbetriebe eine

innere ober äußerliche ift, unterfepeibet ba« ©efep niept; ber

V. Dt. fonnte baper opne Verlepung be« ©efepe« folcpe Unter»

jepeibung niept vornepmen. V. E. S. i. S. Äopl c. SBertper

vom 24. September 1884, Nr. 58/84 V.

)gk
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Sa« tHeicheftempelgejeg »om 1. 3uli 1881.

30. Sie 3ulaifigfeit fce« 9iecht«weg« über Aitfprüchr

auf fRiicfjablung angeblich ebne [Recht erbotener [Reich« ft empel*

abgaben rtebtet fich nach Santftic^t, niefct [Reidj«red;t. IV. 6.

0. i. S. 'Berliner -franbelSgefenfctart c. [Reichs* unfc preuß.

gisfu« vom 29. September 1884, 91r. 123,84 IV.

V. S«ö (Gemeine [Recht.

31. Sa« 2aufce«gefeg, welche« fcie rechtlichen Berliält«

ni{fe}wif(hon Batet unfc Ätnfcern, fcen Umfang fcer pater-

liefen (Gewalt foiroljl in Begebung auf tie Werfen wie in Be*

jiehung auf fca« Bermögen fcer Ämter, tie [Rechte fcer Äinter gegen

fcen Batet orfcnet, wirfc im 3weifel fcie Befceutung haben, tag eS

tie Berhältnifie aller fcer Bätet unfc Äinfcer orfcnen miß, mellte in

fcern 2anfce, für welche« fca« 0efeg erfaßen ift, leben unfc fomit fcen

©eieren tiefe® 2anfce« unterworfen fint. G« ift iticbt an;iinchmcn
(

tag eS tiefe Berh&ltuifje noch ferner beberricten wiß, wenn Batet

unfc Äinfcer aus fccm 2anfce verjUbcn; e« ift auch niebt antu«

nehmen, tag c« fcie Bergültniße fcerfenigen Bater unfc Äinter

nic^t beljenfdjen will, welche in fcen» i'aufce, für welche« fca«

0efefc gilt, leben, aber früher einmal in einem anfcercn 2anfce

gelebt haben. Sem Sinne fce« fceutfcfcen 0efeggeberS fann c«

nicht enlfprecljen, fciefe Berbältniße mit feinem Wefebe auch frmtr

beberrfdieu at wollen, wenn fceutfehe Staatsangehörige nach un-

teren SBelttheUcn auSwanfcetn. Gbenfcwcnig, wenn fie aufhören

Angehörige fceS bisherigen Staats ju fein, für welchen fcaS 0efeg

erlaßen ift, unfc Angehörige eines anfcercn fceutfcfcen Staats

werten. I. (J. S. i. S. Seetjen ii. Qomp. c. Zrrnfmann vom

1. Dftober 1884, 9lr. 240/84 I.

32. preußifchc Stempelfache aus gcmetnrecbt«

li ehern 0ebiet. SaS 9i. ®. jagt bei 3uriicfweifung fcer [Re«

vtftcn: Bon Seiten fccS [Rcvinontfl&gert ift $war geltenfc gemacht,

taß fcer Gbarafter einer Äorporation überhaupt nicht fcurch fcie

3ritoerhältniße, fonfcern nur fcurch (Befefc veränfcert werten fönne.

Sief« Behauptung ift aber, was fcen Gforafter fccS von einer Äor*

poration verfolgten 3t»«d* anlangt — unfc um tiefen hantelt eS

fidj hi«
- «Ürin — nicht richtig. Gin Unternehmen, fcaS urfptünglich

mit [Rüefjicht auf fcie fcurch fcaßelbe verfolgten 3wecfe ein ge-

meinnüfcigeS war, fann in golge fcer Beränfcerang fcer 3eitvcr*

bältnijfr aufhören, ein gemcinnüfcigeS $u fein. fRun ift $war

$u$ugeben, fcaß, wenn einer Äorporation mit SRücffuht auf fcen

von ihr verfolgten, $u fcer 3«t gemeinnügigen 3®«f gefeglich

ein Stempelprivtlegium erlbrilt ift, ße fcieS Privilegium nicht

fcaturch ohne weiteres wiefcer verliert, fcaß fcer fragliche 3»«f

innen gcuteinnügigen (5harafter in geige vcrünfcerter 3eitver«

hältuiße cinbüßt. SaS Privilegium fann vielmehr in folchein

gaß fcer Äorporation nur fcurch ®efeg wiefcer entzogen werten.

III. (S. S. i. S. geucraßcfuTanjvcrein ju Altona c. gisfum

vom 23. September 1884, 9lr. 115/84 III.

33. Sie BHltenSffihigfeit eines 9Renfcfjen ift im ©c»

biete fceS (Zivilrechts nicht fchon tarn» auSgefchloßen, wenn fcerfelbc

vermöge feinet geiftigen Befchräuflheit ofcer eines tunt eine

(Seifte«fronfheit h^beigeführten 3ntefligen»fcef<fteS unfähig ift,

ein beftinimtcS 3iechtSgefchäft auS eigener $nitiative vorjunehmen,

ofcer fich eine flare Borfteßung von fccßen ©irfungen in aßen

möglichen entfernten Äonfeguenjen $u machen. Sie SSMffcns*

unfc .fianbiuitgsfahigfeit ift vielmehr, fca fcaS [Recht ;wifchen fcer

geiftigen llnfahigfeit unfc fcer bloßen geiftigen Schwache

(fatuitas) auSfcrücflich unterfcheifcet, — vergleiche Lex. 2 Dig.

d<* postl. (3,1) Lex. 21 Dig. de reb. auct. jud. (42,5) —
auch b«w» aniunebmen, wenn fcie betreßenfce perfon nur

in« Stanfce ift, fcie nächfte unfc wef ent liehe Befceutung rinet

ihr von einem Sinteren vcrgefchlagenen £anfclung ju rer ft eben,

fich eine geiftige Borftellung von fcern 3wecfe fcerielben ju

machen unfc fo viel UnterfcheifcungSgabe tu Anmrnfcung ju

bringen, fcaß an;uncbnien ift, eS liege bei fcer Aneignung bei

BorfdjlageS nicht bloS ftheinbar, fonfcern wirflid’ fcie Bethättgung

eines vernünftigen, von fcemjenigen fceS Anfcereu un ab*

hängigen 25ifleuS vor. I. (L S. i. S. poten c. SchrÖfcer

vom 28. Btai 1884, 9ir. 142/84 I.

34. Saß ein Bertrag, fcurch »el<hen fcie Parteien fcie geft*

ft e 1 1 u n g eines für ihre iKechtöverhaltniße erheblichen puufte«
fcer Beftimmung eines Sritten überlaßen, fcie Befceutung

haben fann, baß fciefer Sritte frei nach SÖiflfür beftimme unfc

fcie Parteien feinen AuSfpnuh in fcetfelben ©eife an;uerfennen

haben, wie ben Ausjprud) fceS Schiefcsrichter« bei fchiebSrichter*

liehet (Sntfcheifcung einer fchwcbenfcen tHecbtsftrettigfcit, ift unbe*

ftreitbar. Anfcererfeit« ift im 3wrifel nach gemeinem 8i«htc

ein fcerartiges Abfommeu fcabin aufjufaßen, fcaß fcie Parteien

nur auf fcaS biflige (Srmeßen fceS Sritten haben iurüctweiien

woßen unfc ftißfcbweigcnfc vorauSgefegt haben, fcaß fcer Ausfrmd1

nicht eine oßenbare UnbtÜtgfeit enthalten unfc einen fcer $*•

theiligten febaer verlegen werfce. III. 6. S. i. S. pbönir c.

Schlüter vom 3. Cftober 1884, 9lr. 137/84 III.

35. 2&enn auch im AUgemcincn teilt Beflagten fcaS iWrcf»t

jiiftebt, fcer Älage au« einem gweifeitigen Bertrage gegenüber

fcie dfnrebe fce« nidjt ofcer nicht gehörig erfüllten

Bertrage« entgegen jufegen, unfc feine eigene Stiftung fo lange

3urucT$ubalten, bis fcer Älager feinerfeit« voflftänbig erfüllt bat,

fo ßntet fcoefc fcie« Äecßt feine Schranfen in fcer auch fcern ?«•

tragsbrüchigen (Gegner gegenüber ,»u beobachtenfcen bona fid«.

Al« eine Berlegung fcerielben ift e« aber anjufehen, wenn fcer

Beflagte, welcher eine ($elfcleiftung fchulfcet, unter fcen ob«

waltenfcen llmftanfcen fcie ganje Veiftung jurucfhalten wiß. SaS

Sntereffe, welche« fcer Beflagte an fcer voflftänfcigen BertragS*

erfüllung hat, wirb in einem gaß, wie er hier vorliegt, wo e<

f«h «in Abi,'ülfc von 'Uiaugelu hagelt, fcie, wie fcer gtvrite

IKichtcr annimmt, ihrer ')tatur nach ebenfogut von fcritten per-

fonen, wie vom Äläger jelbft, befritigt werben fönnen unfc über«

fcie« nur nebenfachliche 2hrile fcer vom Beflagten in Bcnugung

genommenen Weiammtleiftung betreßeu, voßftanfcig gewahrt,

wenn et einen 2h«l friner Öclfcleiftung retinirt, welcher aus*

reichen* ift, ihn vor febem Schaben ju bewahren, welchen er

burdj eine anfcerweitige AuSbcßening fcer Blangel erleifcen fann.

III. t£. S. i. S. Burfarfc c. Sapprich vom 30. September 1884,

91r. 18/84 III.

ÜJcfltiff bc» 2Bo^ufil|c8, iu«ic(imbere mit iHiitf

iiri)t auf feine pro^cffualtfdjc löcöcutunfl. Sögl.

§§ 18, ai e. c.
6tf. beS ÜK. 0. III. S. i. S. 2evato «Santo c. tnaritum

vom 17. 3uni 1884, 9lr. 36/84 III O. 2. 0. Gelle.

Sie Älagerin h®i f§«tt
r mit fcern fie fleh an»

4. Sejember 1875 $u BoUpriebaufcu verhetrathete, unfc fceßen
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gegenwärtiger Aufenthalt uubefaiuit ijt, im 3uli 1882 wegen

häßlicher Verladung auf Gh*fchribung klangt. 3ur Bcgrünbung

beß $erichtßftanbe« fiat fte angeführt, baß ber Beflagte jur

3fit te« Abfchluifeß ber Gh* iowol?l, toie bet -2>efrrtio« feinen

Stabnft# ju VeUpricbaufen gehabt fcabc. Beite Vorinitanjcn

haben jeboch bie erhobene Älage wegen Unjuftänbigfett beß an*

gegangen Weridjtö abgtwiefen.

Auf Nevifion bet Älägerin ift bol B. 11 aufgehoben unb

ba« @eri<ht I. Snftanj für juftänbig crflärt.

Gtaünbe.

5Jlit Necht h^ben bie Vorinftanjen ihre 3uftäntigfeit jur

Gntic$eitung übet bie erhobene «cbeibuugaflage von Amtßwegen

geprüft, ba für baß Verfahren in Ghefachcn bie Stahl beß Gericht«*

ftanbe« ber Sispofttcn ber Parteien entgegen unb bet gelabene, aber

niept crfchienene Beflagte ber jur Begrünbung be« Cöericbtßftanbeß

in ber Älage angeführten $hal[fat§v
‘n nicht für geftäntig ju er*

altert ift. (Vergleiche §§ 577 u. f. w. ber Givilprojeßort*

nung.) Auch barin ift ben vorher« Berichten beijutreten, baß

ira oerliegenben $aQe ber Beflagte nach § 568 Abfafc l bet

Givilprojeßorbnung nur an feinem allgemeinen Qtaridjtßftanbe

(§§ 13 biß 18 ber Givitprojeßcrtnung) belangt werbeu fonnte,

weil berfelbe, ein 3taliener, bie beutfehe StaatßangebÖrigfeit

nidjt erwerben ^at, mithin bie Borfcprift beß § 568 Abfa# 2

ibid. feine Aitwenbung finbet.

dagegen muf; nach bem Sachverhalte angenommen werben,

bau ber (Spontann ber Älägerin, beffen gegenwärtiger Vufent*

haltßort unbefannt ift, bei ber behaupteten böslichen Vetlaffung

ber Älägerin feinen SBchnfifc in Vottpriehaufen ^atte, mithin

fca öeri<ht«ftanb beß § 18 ber Givilprcjeßorbmmg begrünbet ift.

Sfr 3inuncruiann Savato-Santo auß Gpiampo in Italien

ift ttn (Sommer 1875 nach Vottpriehaufen übergeftebelt unb biß

Tu feinet ^«cuiiie^en Gntfemung gegen Gnbc beß 3ah*<tf 1876

bei bein Gifenbabnbau in bortiger Öegenb bejehäftigt gewefen.

Gr mietete bort alßbalb nach frinet Anfunft eine 98ohnung

unb ließ bie Älägerin, mit er f4>on vorher in einem näheren

Verhältmffe geftauben hatte, fammt bereu Rechter von 3<na,

beren .£>eimath«orte au« nachfommen. Auf 3ntenjentiou ber

$olijctbehörbe liefen ftch beibc Shf^c am 4 * S-'rjouber 1875

ju Vottpriehaufen trauen. 3» ber $<irath$urfunbe wirb Be*

(tagtet außbrücflich alß „wohnhaft ju Vottpriehaufen
-

bezeichnet.

Seittem hat bie Älägerin bei ihrem Gbemanne gewohnt, bi«

berfelbe, bevor noch ber Bahnbau vottentet war, bie Arbeit

»erlief unb ftch entfernte.

Au« biefen feitftehenben Sljatfachen muß ber 0d>luß ge*

jogen werben, baß Sovato* Santo, wenn auch nur für bie nn*

gewiffe Sauer beß Gifenbahnbaueß in tortiger (Regent, Voll«

priehaufen jum fDlittelpunlt feine« häuslichen Sehen« unb ge*

idjäft liehen Söirfeitß gemacht, hier alfo feinen Vtahnftß im

gefehlten Sinne genommen hAbe. Senn unter folgen Um«

flauten war in Jenem Orte währenb ber Sauer feine« 'Aufent-

halte« fein £außftanb ber Sifc feiner gaiiitlie unb fein ©«*

l'chäftßhetricb.

Saß Cherlaubeßgcricht f&lt bie angeführten Sljatfachcn

nicht für außreichenb, um bie Annahme ju begrünten, bau Be*

(tagtet feinen lepten Sitahnjifc in Vollprichauien gehabt habe,

unb gelangt ju biefem Grgebniffe burch eine Vergleichung ber

Seftimmungen ber §§ 18 unb 21 brr Givilprojcßorbiiung, au«

welchen erhelle, tag jum Nachweife beß Atahniigefl einer i'erfou

ein sichrere« erforbet werbe, alß ein längerer Aufenthalt au

einem Orte. 3»glrt<^ hebt eß alß befonbere« Äntnjeicheii beß

SBohnfitce« einer Werfen bie Vtafcl eine« Drtß ju banernbem
Aufenthalt hervor. Nun giebt aber bie Giuilprojefwrbnuiig

weber eine Seftnition beß „SlohnftbcS", noch beß ,,Aufenthalt#",

noch beß „bauernben Aufenthalte«." 3n erfterer Vejiehung fällt

»ielmehr bet projegrechtliche Sohnjt# mit bem rioilrechtlichen

jufammen, währenb ber Begriff te« Aufenthalt« (§ 21 ibid.)

rein faltifcher Statut ift. G« fatm baher auß bet bloß pro*

jeffualifdjen Vorfchrift beß § 21 dt. für bie 'geftfteClung beß

nach cioilr«htli<hcn Writutfähen ju be'tiuimenten SBohufigeß

nicht« h«gelcitet werben. 3ur Begrünbung beß legtereu gehört

aber Ginbeit beß Bitten« unb ber 2hat
f

^er GnUchluy an

einem Orte ju wohnen unb ber Aufenthalt an bcmfelben. 3n

Betreff b<« e-rfteren ift nicht bie Abficbt erforberlich, bauernb an

einem Orte ju bleiben, fobalb man bamit, wie oen bem Ober-

lanbeßgerichte erfuhtlich gefchehen ifl ba« Grforbernig oerbinbet,

ba§ tiefer Söitle t?ou »ornherein auf eineu unoeränbeTlid^en

Aufenthalt gerichtet fein muffe, unb jugleich, ooraußgefebt, baß

eine auf ungewtffe Sauet beö Aufenthalte« gerichtete Abft<bt

nicht ju berüefnehtigen fei. ')iur fooiel lägt (ich behaupten, tag

bie Annahme ber Bcgrüntung eine« SJohnftbeß regelniägig

bann auegefdjloffeu fei, wenn ber Slille von Anfang an auf

bcu 3«tpuuft be« Aufhcreu« be« Aufenthalte« gerichtet war.

3u einer feieren Unterftelluug berechtigen im vorliegeicben «alle

tie ermittelten ttmftänbe beß galleü nicht. Auf feinen gall ift

entlieh alß £hatiat$o e‘ne tauernbe ')lieberlaffung erforber-

lich, '®tf ba« Berufungflgericht eraogen hat; eß genügt vielmehr

ftetß, wenn ba« äufjere Verhalten eine« Sölenfcben unjweifelhaft

barauf r bag er einen befiimmten Ort alß ben Vcittel-

punft feiner bürgerlichen Shätigfcit unb feine« häuslichen Sehen#

betrachtet.

Sie an ftch allerbingß thatfächliche» Schlüffe te« Be-

rufungßrichterß ftnb bonacb in jweifachcr .£>inftcht von rechtster*

thümlicben Anfchauungen beeinflußt unb unterliegen beßhalb ber

9tachprüfung in ber iReviftonSinftanj.

Siefc Nachprüfung mußte jur Au»bebung beß Berufung«,

urtheilß unb Stattgebung ber Bmtfung ber Älägerin, fowie

jur SiücfvenDeifung ber Sache an bie erfte Snftanj fo wie ge*

fchehen führen.

^ctional = ffictänbcruBgeß.

^nlaffun<<fn.

Schlinjigf au« Sobfenß bei beut Amtsgericht in Schönau
(Äafcbacb); — Dr. Sührenbei uter bei bem Sanbgcricht in

'JDlannheim; — Siuiewßf t bei bem Amtsgericht in Sdjrcba; —
Dr. Bi elf bei bem Amtsgericht tn Grfurt; — Burcbarb
bei bem Sanbgcricht in 3«fterburg; — Nofengatt bei bem
Sanbgericht in ^eilbronn; — Oberßf» bei bem Amtsgericht

in Äupp; —^ I)r. Gpitein bei bem Sanbgericht in Breslau; —
Nichte r itt Sigmaringeu bei bem Sanbgericht in .^cthingcit; —
Dr. Gichbaum bei bem Amtsgericht in Scbwcp; — gautfeh
bei bem Amtsgericht in SBitien; — i' i e t f cb bei bem Amt«-
geriebt in Srebnig.
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3n bet ?lfte b« SfdjtSatiti'älti' finb gelöst: Dr. Sranj
S<pul|) bri bem ?anbgrri<pt in Stiel; — bberSfp bei kein

?attbjeri$t in Oppeln; — SRofcnbnum bei bem #mt»geri$t
in Solingen; — Dr. Sinfelmann bei ber .Kammer für
OanbeMiadjen in Üiednini; — Sdnnibt in Walern bei teni

Panbgeriipt in 0ü|trom; — Seher bei bem Sanbgeri<fit in

(Slberfelb.

@(n(nnun|)rn.
Ernannt ftnb : ber IKecbtennUMlt Sefinub ju Dnieturg

jnm üiotar im SSeglrf beb OberlonbellgeriittJ ju .£>ainm; —
ber tKeeptiamcalt Dr. itiorttig ju S^renbreilftein rum Üiolat

im Öcjitf be« Obeitanbcbgrricptä ju granffutt a./®!., mit Jtui-

ft^luil bet .flobcnjeUernjcben ianbe; — bei SRei'Uanmalt Siiemer
ju Etlenburg 511m ütriar im Sejirt beä Ctcrlanbrtgrridjtl ;u

tRaumburg a.,;®.

ZitelPnIH{tung(n.
Sem tNetptbainnatt unb 9tclar I? et? mann in Dannenberg

ifl bet ß^arafter ala Suitijratlj tterlicben.

iofcrofälle.

Sdjnuppe in Sri«; — Simijrat(' ü eb r in Siegen; —
Surgev in (fiienbera; — 3anfc in Dtfip. (Srcne ;

— Suftij-

ratb ffiolff in Serlm; — 'J'ortiue in 'Plagutig.

<L-f ri ritte) f 9>reu6if*=$eutf(&«r
©efe^tCnbej.

©ine 3ujamuienftellttJtg fämmtlidjer in bet Äömglidi 'Preu|iföett

takfepfammlung, im Plcrbbeutf^ru ©unbes* rtfp. jRciifcfgefefcHatt

enthaltenen dkfefee, ©embnuttaeit , Änbinetdorbres, ßrlaffc, fororit

ftr norfi flöfiiß finb Aber iio<6 praßftOfir 23rörutitna ßaften, non
180G-S3 iittf.

©tiM$lri 54 Warf — GWmnben 6fi Warf.
==* flusfüljrfidieö Äegijter—

59 ©egen ftart.

©egen llmtaufdir* alteret äbttlidtrr 2i4erfe, bie gern
in 3a1?lung genommen »erben, »eile man fi«^ gefdßigft bireft an
bir ©erlagsbanblung menbeu.

SRefonberh erfcfrieiten:

Supplement 1882—83
mit anbfnbrliibcin Stcgiüer.

'Prtie geb. 5 gltart, t'r.'ft. 3 Ti.nf.

Trowitznch & Sohn, Frankfurt (Oder).

Für Juristen sehr geeignet!
Eine »eit über 2U Jahren fett eingebürgerte Wochenschrift

(Verwaltuitgsfach), die einen nachweislichen Reinertrag von
9— 10000 Mark p. a. bringt, soll für 50 000 Mark verkauft werden.
Ernst!. Reflect. erfahr. Näheres durch Herrn Verlagshuchhändler
El win .Staude in Berlin W., Genthincrstr. 37.

^teidjs-$efepudjj
für

3ntmftric, Jpnnttcl uni) (bewerbe.

(f in proiiiMn liaA fAajrSai

über a T C «* fi e u U gufiigcn
fid» auf bad OWdjäftlleben btnebenben

<Üfjr|fb;©fftimöiunflnt.

- am« nafUjit. —
#r|Aa|t Ile «it Ile f i|t«ai(L

frei* It SRI.

in baufifr. C tiflnuhtf g«>.

©erlag t*on ©ruer & tSo. in ©crlia W.
©Utft&Hg. f. tcst'ceitung fc. O^dc^cihtnb«.

ISSA

9«1 ®«lten J«rt gr. Sw-gennat. tal |M||UtU aal«
««arfrvttrse 6adir»atft«T, w«I<*tl auf 88 €«itm ti. »00 ©tid?w*«*
«atyift, wirb Sol Sm ju «Inem

friiktR brr irfannlni jBri4i*Hrfrtf|rk»B,

irtlifl tai fdmfllc Kuffiabta l«»*r g«'*|Jit6«n ^tpiinnjang btqat«
uab fi.tertrmi^liiSt.

W* ISrctrhUtt M € MbttatHtt« nchp .^RtkilU.Pfrjrubaip
pctirnJct anf Ikrloit^rn aratil unb front« bw Srtiaaf^uiblaaa
Uru«r t ttc-, ©rrlm W. 63.

Oin titd)tia<r, mit allen iMraiftratur* unb ©urfaugeM^tei »c*

wir mit bem Äbfe^en uon ^rcje^fdjjrirtot yrrlrautcr ^ureauvets
t'tehrr ’inftt per l. Januar I. 3*. als fpldjer Stellung in ©etlin

t rf. Unter W. I«. ltt bef. b. Ptpeb. b- ©l.

©in tHureauvDtltfber, jrn^it oeftüpt auf gute SfugniRe pnn

1. 3«nuar e». fni^ei Stellung iut ’örjtrfe bcS Dberlanbebgtrittl

Äaffd ober Srantfutt a.
s

Di.

Off, unter H. 26. Vrf. bie ©rtet. b. ©lattri.

Irin Srfrctair, »eldjer ielbftftänbig arbeiten fann, tauticnl-

fa^ig, fu<^it Stelle bei einem jHec^ts anmalte. $r. Off- bet. b. @rp.

biefer 3eitung unter D. I*~
'©ilTatTercr IKecfcteatuDdlt unb 91Ptar bet_ einem arowu

SlmtSgericbt unb 'janbgerittit, »üniifct fu$ mit einem jüngeren

anmall $u afieciiren. flnfragett unter .4. Z. bei ber ©rpebitien’

SBertretuno etnr« Mrdtt«ant»a(t#
mirb im ©kbiet beS i'r. tlanbr. von einem 9lffeffor übernommen.
Cffeiten unter H 50 an bie« ©latt.

Kart .fpcpmnnn^ gering in Berlin IV.

(SifeitfiaSnrfdjtrtdjf
| |) fl5 ^ ei dj ö

C

öEntfdjfüuutgen ileutfdjrr Cöeridjte.
herausgegeben

l)r. Jur. Wfotfj (Vfler,
fltgltni|lHik

©anb I. 11. unb III. $<ft 1.

9>rei* pro ©anb *Dt. 10.

® te Sauuatung wirr fi& romr^niilO auf fetgent« i^rblrlc rrftredru

1. »er OHfentotisint für löhtuag un» »örpcroerlrtfim*
heim tfi’(Bbjt>u> unt pafcrlf- (^rrffiättto-) Vtiticb«.

3. tflfrubabn gradiirrtfu (»aiti iem c;aBbeIi.y, cirfbHit'e unb btn dife«-
bdfla, V(tTi«b(.X«g((nirntf).

S. (Fntriflituag.

erriDalning«ftrriit«itirR (InSbriiMibere Segc- uab «aBfa*fn).

betreffenb fcie

^•Ov ^eurT- unb

®1
. «i .

Si«(bMbtiieb«»gfn (riienbabnen benibreB, Itt babtl t,l*t anlgefdilolfcn.

ifrnba|R.eali|rf anb SlrnfreAi.
v. wiffHb«ba.»riltnßtftn(4afldrrrtit.

Tic Bufnabm» «ei^ uutftbcibUBptn ju» onNrnt QPtbUtttt,
‘ ber'

mi«lrn«fcr xrfrbfn alle ba4 i.rtfcnb'at nrrejen uaraititlbar ebtr auip mit atiliclbat
betr<fftnb« (inlfi^elbunarn, f«wrft fie ren Brl«tictta«t fetculusg eber »p»
allg«Bitlnmm 3nt*r«Pf nnb, In bi« Samailuig ««fgntSBimtn wnbea.

fiommunbitörfrUfdjflftfn auf Afstirn
unb bie

'JlftieuficicUjdjnftcn

mit einer Einleitung unb Erläuterungen
berauSg cgeben

»o«

®iftor SHincp,
iJ'eTlibtlnS’ifpor.

ftatft 9K- 12, geb. ©?. 13,50.

Sa3 ©erf ift in erfter ilieibe für bie interelfirten Äreiie ber

Suriften, namcntlicb ber Stegiftervi^ter unb bie mit ber

Ülbfaffung ucn tMefetlf^aftSömiägen betränten 9tec^t lauv£lle
unb Notare beftimmt. Saffelbe wirb in einem Umfange m>n

I

35—40 ©egen unb in Lieferungen erft^einen, beren erfte fcurt^

|

jebe ©ui^bantiung vergetegt »erben fann.

Äür bie diebaftiou oerant». : S, iparnle. ©erlag: ©. 'Wo riet ^efbutbbanblung. 5>ru(f: ©. 'JJloeler ^n>fbu4>bni(ferfi in ©erlin.
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SK? 35 unb 36. Strliu, 3. Xscjcm&er. 1884.

3uri)li|'d)t UDodjenfdirift.
.fcerauSgcßcbcn t>ou

S. ^arnlc,

JXe<bt?anwalt in 9ln*3bact?-

&\. ficmyntr,

StfedjttMmsalt beim Banbgrric$t I. in '-Berlin.

Organ bcö fceutfcfeen 2ln»aIt:3Jcret«i«.

$rfi« für t(n ga^rjang 12 Mut — Snfttte tu ifile 30 |>fg. — SefttUunjm übtrnimmt Jebc SudjijanMiing unb flojtanitalt.

5D«r BeteinStoorftanb bat bcn Bcreinsbeitrag für bas 3aljr 1885 auf 12 3)Jatf feftgefefct.

X5cb bitte bie jperren BeranSmitgliebcr, biefen Beitrag gefätligft an mich einjufenbcn. ®ie bis

1. jtrebruar 1885 nod} nid;! eingeja^ltcn Beiträge tuerbeu fatjungsgemäp burd) ißoft»orf(bu6 erhoben.

Sieipjig, Salomonfttajsc 21c, ben 1. 'Jfot'cmber 1884. illciitf, Suftijtatb,

Setyriftfü&rer.

Jl n I) « 1

1

Sie ©eföwerbe wegen Vertagung bei Äraienre^M unb bet

Ablauf ber 55en»fungifrift. 277. — Sie ftrafm$tUc$e

i^ätigfeit bei 9tci$igeri<fyti. 0. 278. — Vorn Sieidjigcridjt.

0. 280. — 2cgitiinatieu $ur Anfettung ber ©ültigfeit eine«

angelegten Arreftei. fRot^wenbigfeit ber 3ufteflung bei Aireft*

beföfuffel an ben Arrcitbeflagten. ©ültigfeit telegrapf>ifdper

SufU&nng bei Arrcftfceföluffei an tm int Auilanb woljnrnbcn

Ärreitbeflagten. 0. 290. — Literatur. 0. 291. — ^erfonal*

Veranberungen. 0. 291.

$it Btfrf)toetbc Wegen Beringung beS Srmenredjts

unb bee äblauf ber BernfnngSfrift.

Sic in 9lr. 33 unb 34 bet 3uriftif<$en 56o4>enf<$rift 551. 266

unb 267 mitgetbfilte Gntföeibung bei 9tci<$4gcri$tei, betr.

2$erfagung bei Armenrcdjtei unb bie GntfReibung ber Se*

fäwerteinftanj barüfcer (Ihr. 7) bringt mir einen 5$ei«fcluf; bei

fKeidjigeri^tci in Erinnerung, welcher bie ^iet geübte 9türffubt

veÜig au^er Ad>t lägt. Ei erlernt nl($t nu&lei, biefe SBiber-

fpriitfje ju erörtern.

Ser 5atl, in meinem i dh) ben Älägcr vertrat, lag fo: Kläger

fcattc auf ©vnnb böili^et Verlaffnng unb Gbrenfränfung bie

Trennung feiner G^e beantragt, bai ?anbgeri($t ber beflagtcn

(Sffefrau einen Gib übet eine beftimmte 2ljatfa$e anvertraut

unb von ber Stiftung bei Eibei bie Abweisung ber Älagc ab*

gängig gemalt. Siefei Grfenntnig mar am 27. November 1883

gugefteÜt. Unterm 17. Sejember 1883 erbat Älägcr bai Armen*

redjt für bie Verufungiiuftanj auf ©runb weiterer Auifübrungcn,

würbe aber burtb 5?efd>lug bei Dberlanbeigeri^tei vom 20. Se*

gember 1883, jugeftellt am 22. Sejember, wegen Auifidjti*

lofigfeit ber 8te(^tiVerfolgung mit tiefem ©efudie abgewiefeu.

©egen biefen 55ef$ln§ legte Äläget fofort 55erwerbe fcireft bei

bent 9tei<bigcri^te ein, erhielt fcbo<$ am 8. Sanuar 1884

folgcnben 55cfd?eib:

S- 0. tc. $at ber IV. Givilfenat bei SRei$igeri$ti in

feiner 0i$ung vom 31. Sejeniber 1883 auf bie Se*

fctiwerbe bei Älageri vom 22. Sejewber 1883 gegen

bcn 55ef<fylufc bei O. 8. ©. vom 20. Sejember 1883

bef^lcffen:

ba bie Sri ft jur Einlegung ber Serufung wiber bai

Urtljetl elfter 3nftanj beretti am 27. Sejember 1883

abgelaufen ift, hiernach aber bie weitere 9tc<$ti»

Verfolgung a(i auifi$tiloi angefefcen werben muff,

wirb bie wegen Verweigerung bei Armenretf>ti für

bie Serufungiinftanj erhobene 55efdjwerbe jurücf*

gewiefen.

•£)iet alfo tritt bai $ei$igerii$t in eine materielle Prüfung ber

unterbreiteten »frage gar ni$t ein, unterfuc^t atufj «idjt einmal,

ob bie ©enifungifrift etwa bur^i bie Si^ulb ber Partei ver*

ftricben, fonbern Ijalt lefciglicb wegen ber £$atfa$e bei grift*

ablaufci bie IHc^tiverfolgung für auifu^tiloi. Sem wiber*

ft>ri(^t bic neuere, fc^t mitgetbeiltc Gntf4)eibung, inbent fie

offenbar eine materielle Prüfung vorauifefjt unb eventuell im

Verfäumungifalle ®iebereinfe|ung gewährt. Siefc 9Jlöglicf)feit

war bagevgen bur$ obigen Sef(^lu§ ber gartet abgef^'nitten

unb bamit jugleieb jebe weitere fReefitiverfolguug überhaupt.

Gi erf4>eint ni$t jweifel^aft, bie Gntfc^cibung bei IL Givil*

fenatei für bie richtige ju galten unb alfo ben §a$ anjuerfennen,

ba^ bie Stfdjwerbe materiell )u prüfen ift, fofern nidjt etwa

fefjon bei ityrer Ginlcgung bie ^rift verftridjen unb ein fKeftitutioni*

gefuep imterlaffen war.

Dr. T.
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Tit ftrnfrctf)tft<f)c J&iiiigfcit bei iRtidjffgeridjttf.

iJJräiu&tjlrn aus ©Mober unb Anfangs Uaurmber 1884.)

I. Bum ©trafgef epbueb.

1 . § 110 .

$>te &ufforberung eineß polueilicben ©ett,iugflorganß an

eine ©lenjcbemuenge
r

t>icfelte möge außeinanbergeben , tft f«ine

obrigfeitlicbe 9tnerbuung im Sinn« beß § 110. Urtb. beß

L Sen. ». 9. Oft. 1884 (2249/84).

2. § 113.

©tcyiä^rigc ©länner, welche rein (GeridjtßvoKgieber gur

4>ilffUiitung bei einer 3wangßvcnfirecfung beigc.jogen finb, Knnen

gleichseitig alß 3eugen bienen. Uttb. beß III. Sen. r. 30. Oft.

1884 (2514/84).

3. § 117.

Ü>fm Sagbberechtigten gegenüber wirb baß 5>elift beß § 117

nicht batureb rerübt, baß er an Jlußübung bet Sagb »erbinbert

wirb, fenbern nur bureb ©iberftanb gegen Ausübung ber poligei*

licken ©efngniffe guui Scbup beß 3ied)teß. Urtb- beß IV. Sen.

v. 21. Oft. 1884 (2040/84).

4. § 133.

tDaß 3errei(jen eineß 3uftettungßfcnnularß, ebe bafjelbe bie

Uuterjcbrift beß juftetlenben Beamten empfangen b®t, fäUt nicht

unter § 133. llrtb- beß IV. Sen. e. 3. Oft. 1884 (1929/84).

5. § 133.

Sie 93efanntmad?ung eineß (GericbtßvoUjieberß über einen

»on ibm anberaumten ©erfteigerungßtermin ift eine öffentliche

Urfunbe. Urtb. beß II. Sen. ». 10. Oft. 1884 (2193/84).

6. § 140 3*ff. 1.

Sie ttbftcht, bie ©ebrpfliebt gu »erleben, liegt nur bei bem

auf ben Erfolg gerichteten ©itlen »er, ftcb bem ©intritt in ben

Slenft gu entziehen, fann aber mit anbern Hbfichten rerbunben

j. ©. ftcb Strafe gu eutgieben rorliegen. Urtb- beß IV. ©en.

v. l.fJlor. 1884 (2468/84).

7. §§ 153, 154, 163.

Sie eibliche ©efräftigung einer pofitiven, objeftio unwahren,

|ft cd? tbatfäcblicb unerheblichen Änfübrung ift ftrafbar. llrtb.

beß IV. Sen. r. 14. Oft. 1884 (2236/84).

8. § 164.

©ine SInjeige, welche nur auf ©efTagen einer ©eborfce ober

eineß Beamten gern ac^t' wirb, fann ben Sbatfceftanb einer falschen

9Inj<bulbigung nicht bilben. Urtb. IV. Sen. ». 21. Oft.

1884 (1907/84).

9. § 180.

©tönnet, welche liebertiche kirnen gegen 2rbn bei Stuf«

fu^ung ber (Gelegenheit gur Ungutyt auf Strafen begleiten, um

jie gu fchüpen unb auf Peligeibeamte ober auf ©länner, welche

gur Unzucht bereit fein Kirnten, aufmerffam gu machen, finb

wegen Äuppelci ftrafbar. Urtb* beß II. Sen. r. 17. Oft. 1884

(2017/84).

10. § 184.

Sie Eingabe einer untüchtigen Schrift an eine einzelne

perfon ohne bie ^Cfcficfcl
r

burch biefe weiter gu verbreiten, ift

feine ©erbreitung im Sinne beß (Gefepeß, joubern nur bie

Eingabe an eine größere 3ingai;l »cn Perfonen. Urtb- beß

UI. Sen. ». 6. Wo». 1884 (2336/84).

11.

§ 186.

Ser ©langet beß ©ewubtfeinß, bah eine behauptete Spat*

fache nicht erweißlich wahr tft, ftbliefjt bie Strafe auß § 18C

nicht auß. Urtb- beß IV. Sen. ». 10. Oft. 1884 (1931/84).

12. § 193.

Sie Üenteng einer 3ritung ober bie firch leche 'Ängcbcrigfeit

beß Webafteurß fteUt biefen bei Slbwehr vermeintlicher Angriffe

auf biefe Aitlpe nicht unter ben Sd/up beß § 193. Urtb. beß

IV. Sen. o. 10. Oft. 1884 (1931/84).

13. § 242, 43.

©in ©erfuth beß einfachen Siebftahlß fann nur burch Cegiun

ber ©egnahme »erübt werben. Urtb- beß IV. Sen. o. 21. Oft.

1884 (2041/84).

14. §§ 242, 49.

©ine |)erfon, welche rechtlich verpflichtet war, einen Sieb-

ftahl gu hebern, fann ftch butch Unterlaffung ber ©erhinberuug

ber ©eihülfe fchulbig machen, llrth- beß IV. Sen. ». 21. Oft.

1884 (2065/84).

15. § 243 3»ft. 2.

Sie gewaltfame Oeffnung von ©epältniffen guin 3toccfe

beß Siebftaplß fallt unter § 243 3*ff- 2, wenn auch baß ©e*

haltnij? theilweife fiep außerhalb beß (Gehäutet ober um-

fchloffenett Wauinß beftnbet, wie bieß bei (Gaßlcitungen ber Satt

ift Urtb. beß I. Sen. ». 2. Oft. 1884 (2103, 84).

16. § 243 3iff* 2.

©in umfchloffener Waum ift ein burch eine Umfliegung

abgegrenjter Äauin ber ©rboberiläche, wefer bem 3utritte Un-

befugter burch Ärt her llmfchliegung nicht gang unerhebliche

«fcinbemiffe bereitet. Saß ©orhanbenjriu eineß uiwerfchUefg*

baren ©ingangß, ben ber Sieb jebergeit beuupen fonnte, fließt

ben ©egriff auß. Urtb- beß III. Sen. v. 20. Oft. 1884 (2365/84).

17. § 243 3iff. 2.

?luß tiefer ©eftimmung ift ein Sieb ftrafbar, ber ein »er*

floficneß ©ehaltnih wegnimmt unb in einem guin (Gebaute,

in bem er geftohlen liat, gehörigen umfriebeten Waum baß ©e»

haltnifj erbricht, um fich beß Bnhaltß ju bemächtigen. Urtb* beß

III. Sen. x>. 3. «Jtovbr. 1884 (2633/84).

18. §§ 243 3»ff. 6, 47, 49.

Perlenen, welch«, nachbem »ie fi<h gut fortgefepten ©egehung

von SMebftahlen verbunben haben, bei ber Bußfübrung betreiben

in einer 9rt mitwirfen, welche an ff nur eine ©eihülfe bilbet,

finb alß ©litthater ftrafbar. Urtb- beß IU. Sen. ». 23. Oft.

18ö4 (2302/84).

19. § 246.

©in« gum 3wecfe ber ©eruichtung ober ©efchabigung er-

folgte Aneignung ift nicht geeignet, ben ^hatbeftanb ber Unter

-

fchlagung gu begrünten. Urtb. beß I. Sen. o. 11. !)lo». 1884

(2614/84).

20. §§ 248, 244, 43, 3« Str. &. ©.

©irb wegen iDlebftahlßMtfnchß gegen ben rürffälligen 2>ieb

eine 3u«hthaußftrafe unter einem Sabre bemeffen unb in (Gcfmgnijj«

ftrafe umgewaubelt, fo fann Poligeiaufficht nicht alß guläffig

crflart werben. Urtb- beß III. Sen. ». 30. Oft. 1884 (2605,84).

21. § 257.

©egünfttguitg fann baburch »erübt werben, ba§ Semanb
bem Sh^t« ©eiftanb leiftet, um ihn vor ©oflgug ber erfannteu

Strafe gu liehen». Urtb. beß IV. Seu. ». 17. Oft. 1884 (2039,, 84 ).
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22. § 263.

0ie läufcbung toi einem ^n?cifeitig<n Vertrage, bureb

welche ber Abtcblufi be« Fertrage# h«beigefüf/rt wirb, ifl als

betrug nur bann flraibar, wenn bie Wegenleiftung be« Oie*

tauschten bie Gillung be« 2äuf<hcnbcu überfteigt. Urtb. be«

II. ®fn. o. 17. Oft. 1884 (2403/84.

23. § 266 3iff- 1 3tr. 0. SB. Art. 389 Code civil

0er Fater übt turch ba« ihm nad? 2lrt- 380 juftehenbe

9lieübrautbsted}t nnb Verwaltung be« Vermögen« feiner rainter*

jährigen Ämter feiue oonnunbfchaftliebe Gigenfchaft aus, fenbern

bie väterliche (Gewalt, unb fann ebenfoweuig wie ein aufge*

fteßter Feivemiunb hierbei Untreue begeben. Urt^. be« I. Sen.

». 30. Oft. 1884 (2502/84).

24. §§ 267, 26«.

Soeben liften über gelieferte Arbeiten, welche nad) ©ewc^n»

beit ober Uebereinfunft ?wifchen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer

oem ©erfmeiiter ohne Stauten be« Arbeiter« unb otine Unter*

förift geführt werben, unb für dritte nur in Verbinbutig mit

anbern Sbatfacben oeritäublid? werben, ünb Prioaturfunbcu.

Urtb. be« U. Sen. o. 29. Oft. 1884 (2535/84).

25. § 316.

0er AuStrucf „ein ^ranSpcrt" in Ab*. 2 bebeutet baSfelbe

wie „ber Transport" iii Abf. d., nämlich ben Öiicnbabubetrieb

im Allgemeinen. llrth. be# I. Sen. ». 30. Oft. 1884 (1999,84).

II. 3ur Strafpro jefjerbnung.

1. § 23 Str. Pr. O.

0er dichter, welcher bie Gröffnuiig ber Feruitterfudmng

oerfügt unb einen Haftbefehl erlaßt, wirb taburch noch nicht

unfähig, bei ber Aburtbeilung mitjuwirfeu. Urth. tcö IV. Sen.

o. 17. Oft. 1884 (2170/84).

2. § 54 Str. Pr. O.

3m Salle tc« § 54 ift eine Seletyrung be# 3eugen über

feine Öefugni§ jur 3eugniüoerweigening nicht oorgefebrieben.

llrfh* be« IV. Sen. o. 10. Oft. 1884 (2131/84).

3. § 57 Abf. 2 Str. Pr. O.

0ie Aufifage eine« 3eugen, ber auf fein Gntfchlagungßrecht

oeijichtet, bie Feetbigung aber oerweigert, fann bei ber Feweiß*

wütbigmtg berüefft^tigt werben, Urth. be« I. Sen. o. 6. Oft.

1884 (1959 84).

4. § 140 Abf. 3, § 199, 214, 375 Str. Pr. O.

Verflöge gegen gefeblichc Forschriften über 3ufteUung ber

Anflagefc&rift unb be« GröffnungSbejcblufie«, fowie über Feftel*

lung be« Fertheibiger« fennen nur bann jur Aufhebung be«

llrthcilfi führen, wenn in ber Hauptscrhantlung bestell* erfolglos

Anträge gefteUt worben waren. Urth* be« III. Sen. o. 23. Oft.

1884 (2302,84).

5. §§ 152, 153, 154, 416, 263 Str. Pr. O.

SÖenn bie Staatsanwaltschaft bei {beatein 3ufamtneuftu§

eine« oon Amtswegen $n ocrfolgenten 0elifls mit einet Fe*

icitigung wegen be« erftcren 0eliftS öffentliche Älage erhoben

hat, fann fte nicht oerlangcn, tafc wegen Feleitigung nicht ge*

(traft werbe, weil fte beshalb Älage wegen mangclnben öffent*

liehen SntereffcS nicht «heben wollte. Urtlj. bes III. Sen. o.

2. Oft. 1883 (1913/84).

6. § 156 Str. pr. O., § 61 Str. ©. Feh-

0er jur Ginkittfng ber Verfolgung crjoibcrlitijc Strajanirag

fann turch Telegramm gefteUt werben, llrtb. be« I. Sen. o.

16. Oft. 1884 (2142 81).

7. § 210 Str. fr. O.

0er unangefochten geblichene FefchluR, bas Haupioetfahrcn

nicht JU eröffnen, wirft uur gegen tenjenigen, gegen welchen er

ergangen ift, nicht ater auch gegen folchc, welche ber Auftiftung

ober ber Stjrilnahme an ber 2hat be« Grfteren befchulbigt ftnb.

Urth. be« II. Sen. o. 7. Oft. 1884 (2298/84).

8. §§ 222, 223 Str. Pr. O.

SBenn ber 'Angcflagte oon einer fcmmiffarifchen Feniehmung

nicht benachrichtigt worben war, tcren Ferlrfung aber geschehen

lief?, ohne bie ©teberbelung zu beantragen, liegt fein 3?eoifiouS*

grunb »or. Urth- be« IV. Sen. o. 14. Oft. 1884 (2390/84).

9. § 244 Str. i'r. O.

SBenu ein 0ur<hfucbung«ptotofofl in ber Anflagefchrift al«

Feweiömittel bezeichnet ift, fc tiltet bie Unterlaffung ber Fer*

lefung beffelben einen 9tevifion«gninb, wenn bie Unterlaffung

nicht unter 3uftimmung be« Staatsanwalt# unb be« Angeftagten

gesehen ift. Urth- be« I. Sen. o. 3. Slco. 1884 (2107/84).

10. §§ 257, 299, 237 Str. Pt. O.

0er Staat«anwalt hat nach Scblufj bet Fcweißerbefcung

nicht ba« Kccbt, öfter al« zweimal zu Ausführungen ba« ©ort

Zu ergreifen, ©eitere Ausführungen fann ber Fcrfipenbe coentueU

ba« (Bericht abfehneiben. Urth. be« III. Sen. o. 6. Oft. 1884

(1963/84).

11. § 263 Str. Pr. O.

0a« Urtheil muß nur bann ba« Forliegen ober Sticht«

oorliegen eine« eocntuell in ftrage ftehenben 0elifts erörtern,

wenn h^ju rinc befonbere Feranlajfung oorliegt, wie burd?

Stellung eine« hierauf gerichteten Antrag«. Urth. IV. Sen*

0. 3. Oft. 1884 (1929/84).

12. §§ 263—265 Str. i'r. 0.

Perfoium, welche ber Hehlerei angcflagt fint, fC'nnen nach

^Beobachtung ber 'görmlicbfeiten be« § 264 al« ÜRiUljäter bei

bem 0iehftahl oerurtheilt werben. Urtb. be« III. Sen. ».

23. Oft. 1884 (2302/84).

J3. §§ 264, 265 Str. % O.

^in wegen Feihülfe Angeflagtcr fann nach Felehrung üb«

bie Feranterung be« rechtlichen ©cfuhtSpunfiS wegen ihäterfchaft

oerurtheilt werben. Urtb. be« I. Sen. o. 27. Oft. 1884 (2551, 84).

14. § 264 Str. fhr. O. § 210 Ä. O.

Senn ba« Hauptoerfahrcn nur im H>ublicf auf eine 3«ff«

be« § 210 eröffnet ift, fo fann hoch nach Hinweis auf ben oer*

änberten rechtlichen CSefichtSpunft bie Abartheilung au« einer

anberen 3iff« beffelben Paragraphen erfolgen. Urtb. be«

1. Sen. o. 3. 9too. 1884 (2400/84).

15. § 270 Str. Pr. O.

2Semi ein Schöffengericht eine Sa^e wegen eigener Itu*

Zuftänbigfcit an ba« 2anbgerid;t oerwiefen hat» muf? tiefe«

urtheilen, auch wenn feinet Aniiht nach öffentliche Älage nicht

erhoben war. ÄcineSfatl« ift ^infteHung be« Ferfahren« am

i'lap. Urth- I* ®- 10. 9!oo. 1884 (2053/84).

16. §293 Str. pr. 0.

Gß ift nicht erforberltch, oerfchiebene Ortsangaben in bie

grageftcHung aufzunehmen, weil ber GröffnungSbefchlufj biefelben

enthielt, fonbern nur, wenn bie Snbioitualinrung be« (falls e«

erjorbert. Uitü. bes I. Sen. o. 13. 9ioo. 1881 (2685/84).
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17. §§ 477, 278 Str. $r. O.

3n lfm ©erfahren wegen Ginziehung ift auf Antrag be«

Staatsanwalt« ohne Gtcffnung«bef(hluß fofort jur .fcanptver-

ßanblung ju föreiten. Urtb. bc« III. Sen. ». 9. Oft. 1884

(2257/84).

III. 3u »erf ebenen ©efeßen ftrafrecbtlicbeii

3n^alt«.

1. § 210 3tff. 2 K. 0.

Die Ulichtführang eine« Kopirbudjf« Selten« eine« infol*

»enteil Kaufmann« begrüntet nur bann ben Übatbefianb be«

einfachen ©anfemtt«, wenn bie übrige Sachführung fc mangel-

haft ift, baß fte bei Mangel be« Kopirbuch« bie Ueberftcht übet

ben ©amögenßftanb nicht gewahrt, Urtb. brt IV. Sen. ».

3. Oft. 1884 (1908/84).

2. § 210 91r. 2 Ä. O.

Gin infobenter -Kaufmann, ber fein Kopirbuch geführt hat,

bejfen ©ücher aber im Uebrigen eine Ueberfid)t feine« ©er»

iuegen«itanbe« gewähren, ift beßfcalb allein nicht ftrafbar. Urtb.

be« IH. Sen. ». 16. Oft. 1884 (1998/84).

3. § 210 3iff* 2, 3 K. O.

f>erfonen, Welche gewerbsmäßig .JvanbelSgef^äfte »ermitteln,

finb Kaufleute unb jur ©uchführung verpflichtet. Urt$. be«

lü. Sen. ». 30. Oft. 1884 (2513/84).

4. § 211 K. O.

Senn ein zahlungsunfähiger Sdpultner jwei ©laubiger

vor ben anbem begünftigt, begeht er nur ein einheitliches Selift.

Urth. be« III. Sen. ». 20. Oft. 1884 (2097/84).

5. § 211 K. O.

Gin infobenter S«hulbner, weither einen ©laubiger burth

Ueberlaffung »011 ©aaren befriebigt, ift nicht ftrafbar, wenn

ihm ba« Öewußtfein fehlt, baß er eine ©cfriebigung gewährt,

auf welche ber ©laubiger feinen Änfpruch h flt; »enn fith auch

ber Schulbncr bewußt ift, baß er benfelben »or anbem ©lau-

bigem begünftigt. Urtb. be« III. Sen. ». 6. 9to». 1884 (2326/84).

6. «rt. 249 fl. S. £. ©. § 29 Str. ©. ©.

Giner wegen 3ubi0igung wilbernber UmOänbe nach 3Crt. 249

#. 0). ©. zuerfannten ©clbftrafe barf für ben §all ber Uncin-

Ziehbarfeit feine höhere ©cfängnißftrafe fubftituirt werben als

3 fJRonate, unb im cntiprechenten ©erbältniß bei thcilwcifer

Uneinziehbarfeit. Urtb. be« II. Seu. ». 3. Oft. 1884 (2297/84).

7. §§ 135, 149, 154, 155 ©ereinSzoUgef. ». 1. 3uli 1869.

Ütuch ber ©ebülfe bei einer 3*>HttefrauC,attoii, bei welken

bie Kcnfiöfaticn ber cingefchmuggeltcn ©aaren nicht vollzogen

werben fann, fann 311m ©ertbaiaß verurteilt werben. Urth-

be« IV. Sen. ». 24. Oft. 1884 (2406/84).

8. § 20 SR. ©ef. ». 30. 9lov. 1874 über ben 9Rarfenfchuß.

Gine auSlänbifche 'Diarfc, welche int leipziger £antcl8-

regifter eingetragen ift unb in beut auswärtigen Staate tljat»

fachlich gefchüßt ift, hat ben gefeßlicben Schuß auch bann in

Scutjchlanb ,
wenn ber leipziger ^>anbelSri<hter beim Gintrag

bei fDiarfe über bie Art unb ben 9ifdjt«grunt be« auSlanbifchcn

Schüße« im 3ntbum war. llrtß. be« III. Sen. 0. 8. 9io». 1884

(2554 84).

9. § 7 iR. ©ej. ». 11. San. 1876, betr. teil ©iuftafchuß.

Gin ©erbreiten im Sinne be« ©efeße« liegt »or, wenn

auch nur ein tem ©lufter nachgcbilbete« Grjeugniß in ben ©er*

fel;r gebraut, b. i. Änbem mitgetheilt unb zugänglich gemacht

worben ift, fei eft auch einem ©ef(häh«fteunb ,
welcher frei

barüber zu »erfügen unb e« tem publifutu zugänglich Z
u

machen in ben Stanb gefeßt war. Urtb. be« II. Sen. »orn

14. Oft. 1884 (2273/84).

10. §§ 24, 25 91. ©. ». 21. Oft. 1878 gegen bie gemein-

gefährlichen ©eftrebungen ber Sezialbemcfratie.

9?ericnen, benen auf ©runb tiefe« ©efeße« bie ©erfcreitung

»eu SrutffTriften unterfagt ift, machen ftch ftrafbar, wenn fie

Schriften einem intern zur ©ertbrilung an eine größere Ifnsaßl

»on i'erfonen einer befiinimten Klaffe geben. Urth* be« III. Sen.

». 27. Oft. 1884 (2207/84).

11. § 33 3iff. 5, § 34 , 22 3iff- ? ®. ». 16. 3uli

1879 betr. bie ©efteuemng be« Xabaf«.

9lur ba« Hbernteii ber nachtreibenben ©lätter, fogen.

©etzen, ift al« SRachcmte ftrafbar, wenn e« ohne ©enehmigung

ber erganifeh b‘ftäu für juftänbig crflärten Steucrbehörten

gefchiebt. Urth- be« HI. Sen. ». 30. Oft. 1884 (2469/84).

12. § 3 9iei<hSftenipclfteuer-©ef. ». 1. 3uli 1884.

Sie ©ollmacht zur ©etäußerung ober ©erpfänbung »on

©erthpapierm unterliegt ba Stempelfteucr nicht, fonbem nur

felche iRechtßafte, burch welche über bie ©ertbpapiae »erfügt

wirb. Urth- bc« I. Sen. ». 20. Oft. 1884 (1803/84).

13. 9i. ©. ». 1. 3uli 1881, bie Gthebung »on SReich«-

ftempelabgaben betr. $arif 4 b.

SfnfchaffungSgcichäft im Sinne tiefer ©efeßeSftelle ift jebe«

auf Grwerb »on Gigenthum gegen Gntgelt gerichtete« 9iecht0*

gefeßaft, auch bie Einnahme »on ©echieln an 3ahbngßftatt.

Urth- be« IV. Sen. ». 14. Oft. 1884 (2259/84).

$001 9iei$?gtrid)t.

36. |>aftpflicht«fall. ©erjährnng. ÜKeftitution.

^Richtig ift »on bem ©. 9i. angenommen worben, baß bie zwei-

jährige ©erjährungdfrift be« § 8 be« 91. ©cf. ». 7. 3uni 1871

feine projeffualifche, fonbern eine civilrecbtUche fei, baß alfo be-

züglich ba fReftitution gegen bereu Slbtauf bie gemeinrechtlichen

©runbfaße gelten, foweit e« fleh nicht um bie burth § 8 Slbfaß 3

a. a. O. befeitigte ©iebereinfeßung wegen ©lintcrjährigfcit banbeit.

Sagegen muß al« recbteirrthüinlicb bezeichnet wctfcen, baß bet

©crufungSrichtcr bie vom Kläger nachgefucfcte iKcftituticn wegen

eine« benfelben treffenben ©etfchulben« abgefchlagen fcat. Ser

Klager war butth ben Slnwaltfizwang gehinbert, feinen 3lnfpru6

pcrfcttlich »or ©eri^t zu »erfolgen unb er war gleichzeitig butd)

feine Slvmuth abgehalten, felbft einen ^rozeßbesollmachtigteit ju

heftetten. Gr war vielmehr barauf angewiefen, um bie ©e-

fteUung eine« Offizialanwalt« ju bitten unb mußte tie ©a()T-

nehmung feiner JRecbte, bie außerhalb ber eigenen ©efugniffe

lag, bem ißm ftaatlich beftelltcii Anwalt ansertrauen. 3nfofcrn

war bie ÜRechtSlage be« Kläga« eine anbere, al« fie für bemittelte

*Pcrfcnen cinjutreten pflegt, bie zwar innerhalb ber ©renzen be«

Slitwaltßjwange« auch nicht perffnlich »or ©ericht anftreten

fonnen, beiten aber to<h immer freifteht, ihren Äitwalt felbft ftch

aufijuwählen unb ihn ju wcchfeln, fall« fie ©runb zur Uu-

Zufriebcnheit 511 haben glauben, ©orlicgeutm fftaUß hat ber

Kläga rechtzeitig für feine ©ertretung burch einen Ärmcuanwalt
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geforgt, bet tym beigegebene Anwalt aber bat bie eben erwähnte

Grift verftreichen Ia||en. Siefeß Sachverhältntp ift «n fich ge-

eignet, bie ©iebereinfepung bei Älägerß in ben vorigen Staub

$u rechtfertigen, wenn nicht bei Berfäumung ber grift eine Äulpa

beß Älägerß fonfurrirt. Ser B. B. hat leptereß angenommen,

weil ber Äläger nicht felbft Slfleß gethem habe, waß von ibm

$ur Erwirfung ber rechtzeitigen Älagerbebung $u erwarten war.

yrinjipteÜ fann bieje Erwägung allerbingß nicht von ber fjanb

gewiefen werben; fte wäre zweifellos richtig, wenn ber Kläger

irgenb etwa« verfäumt hätte, waß ju feinen eigenen perjönlichen

Obliegenheiten gehörte, beilpielßweije, wenn er eß an ber er*

forberlicbeii Snftruftton beß Anwalts hätte fehlen taffen. StOcin

in bat Berhältniffen beft fonfreten ‘Saß® finbet bie gebachte Er-

wägung ihre Bcgrünbung nicht. Ser Äläger behauptet, bap

bet ihm beigeorbnetf Anwalt bie grift habe verftreichen laffen,

obwohl er, ber Äläger, ihn faft febe ©o<he beftörmt h^bc.

Siefe Behauptung, wenn wahr, beweift {ebenfalls, bap eß bet

Äläger bei ber Bitte um Befteflung eineß Offijialanwalt« nicht

hat bewenben laffen, bah cr aud> na<h beffen Befteflung nicht

unthätig geblieben ift ©enn er aber bei tiefer feiner 9Cfticn

nicht auch brr weiteren bittet — Befcbwerten gegen ben An-

walt unb Bitte um Beiorbnung eineß anberen — fich bebient

hat, fo barf barauß ber Borwurf eineß uvilrechtlich in Betracht

femmenben Berfchulbenß nicht ohne ©eitere» abgeleitet werben,

weil ber Äläger immerhin Beranloffung haben fonnte, auf ben

fchliegltchen Erfolg ieiner persönlichen Eiuwirfung ,;u rechnen

unb barnach baß 3utrauen feftgul^alten
t

bap ber vom Staate

ihm befteflte Ofüjialanwalt hoch noch rechtzeitig feine Pflicht er-

füllen werbe. III. S. 3. i. 3. ©enf c. Steiner u. 3ohn

vom 11. 3uli 1884, Br. 124 84 HI.

37.

Sie auf ber Erboberfläche ju Sage tretenbe Duelle

ift cbenfo wie bie unterirbifebe ©afferaber nach römifcfccm Siechte

pars ngri unb fteht im Eigenthume beß ©runbeigenthüinerß.

gliept baß Duellwaffcr nach feinem Hervortreten in einem natür-

lichen ober fünftlichcn Binnfale ab, fo ift jwar an ber fliepenben

©afferwefle Eigentum nicht möglich, baß ©affer fteht jebeth

Zur freieften Berfügung beß ©runbeigenthümerß, welcher eß ab-

fließen laffen ober zurücfhalten unb ganz verbrauchen fann.

©ann ber ^rivatbaefj |ttttt Öffentlichen Bluffe wirb, map im

einzelnen Baß* nach ben thatfächlichen Bcrhältniffen feftgeftellt

werben. Sn rorliegenber Sache befteht nach ber eigenen Sar*

fteflung beß Älägerß fein 3*veifel barüber, bap tie Anlagen ber

Beflagten nicht in ben alß öffentliche Bluffe angenommenen

Bebengcwäffern ber Äinzig errichtet finb, vielmehr burch fene

Anlagen unmittelbar bie Duellen felbft abgefangen unb ge-

fammelt werben, bevor biefelben in jene Bebengewäffer fließen,

hiermit hält bie Beflagte fich 3an $ innerhalb ber ihr nach

römifchem Siechte alß ©ninfcrigenthüuifrin juftehenbeu Be-

fugniffe. Sap baß hantige gemeine Siecht jenen röniifchcn

Bechtßgrunbfap mobifijirt habe unb
f

wenn eß auch nicht bie

Duellen eineß öffentlichen Bluffe» für ein öffentliche» ©ewäffer

gelten laffe, fo hoch Zu ©unften beftehenber ©ühlcnanlagen ben

Eigentümer beß Dueflwafferß Befchränfungen in ber Benupung

unterwerfe, ift in feiner ©eile $u begrünten. Sie Besprechung

ber früheren ^öchftgerittc im gemeinrechtlichen ©ebiete fpricht

entfchieben gegen bie Sinnahme einer ©ebififatien beß rcmifchen

Bechtßgrunbfapeß. Sie vofle ©eltuctg be» Irreren ift überall

anerfaunt unb ben ©üplenbefipcrn, welche auf baß bisherige

ungehinberte Äbfliepcn beß Dueflwafferß ben ?lnfpru<h auf Sieber-

herftrflung beß trüberen 3nftanbeß Ratten grünten wollen, ift

wieberholt cntgegeugehalten, bap Jener frühere 3ufta»b auf ber

©iflfiir beß ©runbeigenthümerß beruht habe unb ber thatfächlich

bißher genoffene Borthcit für fich allein trop aller Sänge ber

3e»t ein Bedjt nicht hflbe geben können. HL E. 3. i. 3.
Bremer c. granffurtcr DueflwaffeTleitung vom 3. Oftober 1884,

Br. 190,84 UL
38. Ser Bienenhalter, welker feine Bienen frei fliegen

läpt, macht ft<h hi^urch für ben ©cbrauch, welchen bie Bienen

ihrem Snftinfte gemäp von ber ihnen gegebenen greiheit machen,

alß eine von ihm voraußzufchenbe unb beßpalb ibm an.zurechnentc

golge feinet Hanblungßwetfe verantwortlich, ganz wie

berjenige, welcher auf feinem ©runbftücfe Bauch auffteigen läpt,

beffen burch ben Suftzug bewirfteß Einbringen in ein freuibeß

©runbftücf alß eine von ihm felbft vorgenommene Smmiffion

anzurechnen ift. ©ürbc bemnach bei Mnwenbung ber vollen

Äonfequrnzen beß Eigenthumßbegriffß fchon barin, bap eine

einzige Biene beß Beflagten in baß ©runbftücf beß Älägerß

eingebrnngen fei, ein bie Slnfteflung ber negatoriphen Älage

begrünbenfccr Eingriff beß Beflagten in baß Eigenthum beß

Älägerß gefüllten werben müffen, fo wirb bie» nur burch

bie wegen bet ©lelchhrit beß mapgebenben ©efichtßpunftß ge-

rechtfertigte Heranziehung ber in ben Oueflen für bie S nt m if fio n

von Bauch erörterten, ben nachbarlichen Berhältniffen

billige Bettung tragenbru Bechtßgrunbfäpe bapin befchränfi,

bap zur Begrünbung ber angefteflten Älage ein in ungewöhn-
licher ©enge ftattgefunteneß Einbringen ber Bienen beß Be-

flagten, wie felcheß von ber Borinftanj für bewiefen erachtet

worben, zu erforbetn ift. III. E. 3. f. 3. ©ravenhorft

c. ©ieganbt vom 23. September 1884, Br. 119/84 III.

39. 3ur Erfipung einet Servitut ift crforbcrlich, bap baß

Becht wäljirenb ber ganzen Sauet ber Erflpung«z?it non vi non

cliun non prccario außgeübt worben fei (c. 10 pr. D. de

serv. 8, 5). Sllß vie im Sinne ber ©runbfäpc über Beftp-

fehler unb über Servilutenerftpung ift her richtigen Änficht nach,

— vergl. Entfcheibungen beß Beichßgericht« Bant I Br. 43,

Seite 104, — auch an£ufehen, bie gegen ein, wenngleich Mop

fcrmlcß unb aupergerichtlich außgefprocheneß Berbot vor-

genommene Einwirfung auf ein freuibeß ©runbftücf. — Ser

jur Eriipung einer Servitut notbwenbige ©iüe ber Be<htß-

auß Übung braucht zwar nicht nothwenbig auf bie Slußübuiig

einer Servitut gerichtet zu fein; vielmehr finb, wie baß Betcbß*

gericht bereit» in feinen Entfcheibungen Banb IV Br. 40

Seite 135 erfannt hat, auch folche Berfügungen über eine frembe

Sache, welche in ber ©einung, Eigent hü mer ber fei ben zu

fein, vorgenommen worben »mb, geeignet, zur Erfipung einer

eutfprechenben Servitut an berfclben zu führen. Sllletii eß fann

hoch immer nur beT ©ilie in Betracht foiuincn, weicher fiep auf

Siußübung eineß binglichen Bechtß von beteiligen Sache, an

welcher bie Servitut erfoffen fein feil — ber angeblich bienen-

ben — gerichtet hat. Bgl* b« Br. 38 angeführte Ent-

fcheibung.

40. Sluß ben Cueflen lägt fi<h bie Slnficht nicht begrünben,

ber Üeftator habe guglrlc^ fein Bermögen ober einen $hril

beffeiben feinem Erben ober Bermächtnipnehmer zuwenben unb
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butd? eine Seftimniung über bie intwcubuug ter Etnlünfte ober beß

Gcuufjeß im 3wtcrcf^c beß 23etad>ten erreichen fönneu, baß baß

Vermögen für bie ©laubiger beß 23 et achten unangreifbar

fei« Senn folgte Bestimmungen fetreit aufrecht erbalten werben,

als Mittel gegeben werben, um beu Sillen beß Betagten ju

Swingen, fo felgt barauß gar 9li<htß baruber, ob ber 5eftator

im Staube jei, bie ben (Gläubigem Äraft beß Gcjcgcß jufte^en*

teil Siechte einstieligen. Scr Erblasser will für feinen Sehn,

Brüter, Pflegling forgen utib orbnet fccöljalb an, ber Erbe foO

iljm eine Summe jaulen, bamit er fub ein Grunbftücf faufe.

.£)iet ift ber Bebaute fowoit eiugejcbränft, tag er baß Ser*

uiäc^tnif; nur befontmen feil, bamit ct ein Grunbftücf f,u feinem

Unterhalt habe unfc eß behalte. Ser Erbe fann beßhalb von

.iljm eine Kaution forbern, baf; er baß vermachte (Selb ;um 'An*

fauf eiiwß Grunbftücfß verweube unb baß augetaufte Grunbftücf

ni^t wieber veräußere, L. 71 pr. D. de conditionibus (35. 1).

Allein anjuorbnen, tag biefeß Grunbftücf von ben Gläubigern

beß Soljneß nicht angegriffen werben bürfe, währeub eß bem

Sobr.e allein gehört unb verbleibt, liegt weber in ber 'Dlacht

beß Erblafferß noch ift bem Erben ein 2Seg eröffnet, bieß 9fe*

futtat ju erreichen. Senn bie Berfügungßfreihcit beß 3eftaterß

reicht nicht fo weit, bag er neue 9lfd?tiäbe fchafft. Ser 3eftator

mag feinem Sohn ein .Kapital ober ein Grunbftücf unter ber

dtefolutivbebingung bintertaffen, bat;, wenn in baffelbe von einem

(Staubiger bie Eiefutien gejucht wirb, baß .Kapital ober Grunb*

ftücf aufhört bem Betagten ;u gehören, vielmehr befüiiH# an

eineß feiner Gefchwifter verfällt. Ser 3eftator mag eine Stiftung

errichten unb anerbnen, bat; bie Atminiftratoren ber Stiftung,

wenn eß ihnen beliebt, an feinen Sol;n, beffen 9ia<hfonimen

u. f. w. eine gewiffe Summe ;u jablen haben. Alleiu, wen»

er ben Sohn befinitiv unb banernb amt alleinigen Inhaber

eineß Bermögenßrechtß macht, fo hat ber Etblaffer nicht barüber

Su beftini nten, wie weit bie (Gläubiger beß Sohne® auß biefeiu

Benuögen ihre Befriebigung fuepen bürfen, fonbern allein baß

Gefeg. Sie Bcitimmungen über bie 3uläfjigfcit ter 3wangß*

veUftrccfung ftnb eben pnbiici juris in beni Sinne, tag turch

^rivatverfügungen baratt nichtß ju änbem ift. Sie Sßirffamfeit

ber väterlichen Berfügung ben Gläubigern beß Schließ gegenüber

reicht alfo nicht weiter, alß baß Gefeb beu Gläubigern bie Be*

friebigung auß bem iMnterlatfenen uerfagt, alfo j:yt nach ÜRaÜ-

gäbe beß § 749 9hr. 3 6. O. I. E. S. i. S. SDlelja c.

Golbfchmitt vom 4. Cftobet 1884, 9lr. 248 *4 1.

VI. Sftö $reuftifdje Allgemeine üanbrcdjt.

41.

Auß ber Unmöglichfeit, baß Menßalter eineß SHenfcheii

Su beftinimen, weld?eß terfelbe nach t<ni gewöhnlichen 2aufe ber

Singe erreicht haben würbe, wenn er nicht eineß gewaltsamen 3cte«

geftorbeu wäre, läfct fich mit Be$ug auf Entjchabigungßan*

Sprüche bet sorliegcnben Art (3öbtuug beß gamilienvaterß

auß Betfab ober grobem Berfehen) nicht alß Siegel ab*

leiten, eß bürfe ein Enbtenui» nach tiefer Diichtung überall nicht

beitiramt werben. fDlit bemfelben Siechte würbe man, abgefehen

von bem befteljcntfn Gefe&e, solche Ansprüche für bie 3ufmift gan;

abweifen niüffen, weil Gewißheit bafür, baß ber Entleibte im

SBegfall ber wirflidjen 3ebeßurfache auch ben fnrjeften

3<itraniu länger gelebt haben würbe, ebenfowenig vorhanben ift.

Saß Gefefc felbft beftimmt im § 101 beß Allgemeinen ^aub*

rechte 3heil 1 Sitel 0, eß folte bie Berbintlichfcit beß Be*

jehabigerß fo lange bauern, alß bie Familie beß Entleibten Ser»

pflegung unb Uuterjtüfcuug von bemfelben, wenn er noch aut

Urten wäre, forbern fönnte. Eß fann angegeben werben, tag

tiefe Boridjrijt ebensowenig wie § 102 tafelbft, welche ben Be-

Schäbiger unter bcnfelben Uuiftäuben, unter benen bie betreffeube

Pflicht beß Entleibten aufgebört haben würbe, feiner Berbint*

lichfeit entbinbet, nicht unmittelbar $u be,stehen ftnb auf ben

natürlichen 3 ob beß Entleibten. Aber fle ftnb in betonterer

Auwcnbung boch ber Außbrucf beß Grunbfapeß, tafe in Aqug
auf Sauer unb Umfang bie Stiftung beß Befcbätigcrß nicht

überschreiten solle baß, waß bie Familie beß Entleibten verloren

habe. Seßbalb ift eß nicht recbtßinthümlith, wenn ber dichter

in Auwcnbung beß § 2 60 ber Eivilpro$e§erbnung ben Umfang

ber Entfcbätigung feftfept mit tHücfficbt auf bie voraußfichtliche

Scbcnßtaucr beß Entleibten. Sie er biefe beftimmt, ift Sache

jeineß freien Ermeffcnß, unb wenn er babei „analogisch" beu

§ 38 beß Allgemeinen Santrechtß Shell I 3itel 1 anwenbet, fo

liegt auch barin fein iKeihtßtrrtbuin. Senn eß fann nicht be*

jwcifelt waben, baR bie an biefer Stelle in Uebereinftimmung

mit ber gemeinrechtlichen ^rajriß aufgefteflte 'liermuthuug, wenn

iie auch «wt öei ^erfchollencn binbenb tft, boch auf eiuer aü»

gemeinen S^äpung ber menschlichen ?cbcnßtauer beruht, wie fte

febon im f>falui 90 ^lerß 10 enthalten ift (vergl. SReichßgeridjtß *

Entfcbeibungen S?aub 7 Seite 50 ff.). V. E. S. i. S. ®otßsiefch

c. Srippfe unb Gen. vom 9. 3uli 1884, 91r. 129/84 V.

42. Sie SReviiion wirft bem ©erufungßrichtcr ^erlepung

ter vom preußischen Ober • Sribunal angenommenen 9iechtß'

grutibfäbe über erwerbenbe Verjährung negativer Siechte t§§ 8 1

unb 82 5heil I 3itd 7) beß Allgemeinen VanbrcChtß vor,

weil terfelbe beu 9hchweiß ber offenen unb wiberfpruchßlos

gebulbcten Außübuug ber fraglidjen Sorftgaechtigfeiten nicht für

genügenb erachtet, fonbern ben 'Jladjweiß von Umftänben ge*

forbert habe, auß benen bie Meinung ter iBercchtigten crbeUc,

baß ihnen bie fraglichen Rechte, abgefehen von ihrer Eigenschaft

alß Gemrinbegliftrr, alß ^rivatrechte suftänben. Siefer Vorwurf

ift iiubegrünbct. 9lach § 82 I 7 beß Allgemeinen

2antrc(btß wirb ber IBefip eineß negativen üRechtß nur für er*

griffen erachtet, wenn auß ben Ilmstäuben bie Meinung beß

JBefibcrgreifeuten teutlich erhellt, bat; ihm folduß alß ein fort*

bauernbeß iKecht wirflich Jiifteht. $ii ber Siegel wirb biefe

SDiciuuug auß ber freien unb öffentlichen Vornahme ber 23efi$*

hanblungen erhellen unb eineß besonberen öewtijcß bähet nicht

bebürfen. ©enu aber bie fonfreten Umftänbe berart slnb, tag

jener Siechtßwitte nicht barauß erhellt wie j. 23. bei 23euuhuiig

eineß öffentlichen Segeß ober Außübuug von Gerechtfamen am
öürgervermögen Seitenß ter bureb bie Stäbtei'erfaijung baju

beredstigteu JBürger, bann miif; nach richtigen, auch vom Ober*

Stibnnal angeuoutuiencn Grünblauen cf. Entfcbeitiingen

tBattfc 53 Seite 195- S triethört, Ard?tv 23aub 9 Seite 7 be*

fonberß nachgewiefen werben, tag bie Außübuug in ber Meinung,

eß begehe ein befoubereß i'rivatrecbt, gejehehen fei. V. E. S. i.

S. Storfow c. Storfow vom 24. September 1884, 91r. 56,84 V.

43. Sie SBeflagteu machen in ber Dtariftcn gelteitb, bap

bei ber nach §222 Xitel 7 3 heil l beß Allgemeinen ?anbre$tß

bloß fingirten Uureblichfeit beß Sefigeß feit ber .Klagebehänbigung

beß iBorprojeffeß bie §§ 24 t» ftg. nid;t Anwcnbung fänben. Eß
I:at amt; ber vierte Senat beß 9ieid'*geiicbtß tut Erfenntuijj vom

Digitized by Goog



283

20. ftcbruar 1882 — IV. 853/81 — bereits entfcßuben, baß

bet § 222 Üitel 7 Üßetl I be$ Allgemeinen Sanbrecßts mit ber

Älagebehäubiguitg nicht alle 5Birfungen beS e
i
ge ut lieben un«

reblicßen BefißcS, alfo eines folgen, bei meinem bet Befibcr

weiß, baß er aus feinem gültigen Üitel befilst (§ 11 ), verbinbet,

inSbefonbere nicßt bie in §§ 240 flg. bem eigentlichen unreb-

lieben Beftßer auferlegte Berbaftung für teil 3ufall; unb baS

Ober-üribunal hat in bem Ertenntniffe vom 7. 3uli 1854

(Enticheibungen Bant? 28 Seite 58) auS gleichem Gruitfce beti

uneigentli<ben unreblicßen BeiUcer nicht gemäß § 229 juiu

Erfaß bet fructus percipiendi für verbunben angefeßen. — Bergl.

übereinftimmenb Berfter (EcciuS) vierte Auflage Banb III § 105
Anmerfung 54, Seite 133; Oernburg vierte Auflage Banb I

§ 131 91t. 1 unb Äod? jum Allgemeinen Vlanbretbt Übcil I

Üit. 7, § 241 Anmerfung 73. — Auch in bem für ben vor-

liegenden nnb älteren Ball noch maßgebenben § 48 lit. c. Übeil I

Üitel 7 brr Allgemeinen Gericßtßorbmuig ift eine Berßaftung beS

Bejißets nach bet Älagebeßänbigung für ben 3ufall nicht aus-

gesprochen. V. <5 . S. i. S. tfelch c. Strucfe vorn 8. Oftober

1884, 9tr. 78/84 V.

44. S)cr Beftagten ift jujugeben, baf; baS WeidjSgericht

in mehrfachen Entfcheitungeii, inSbefonbere aueb für bie Gebiete

beS 9>reußi|d?en Allgemeinen \?antred:tS ausgesprochen bat, baß

ben Eigentümern bet an einer öffentlichen jtäbtifcßfn

Straße telegenen Raufer ein privates Gebrauchsrecht

an bet Straße, unb wegen Beeinträchtigung teffelben burch eine

im öffentlichen BerfehrSiuterelfe vorgenoinuiene Beränbenutg ber

Straße ein EntfchäbigungSanfprucij ftufteßt (vgl. Entfcheibungen beS

SRrid)*geri<hts VII Seite 2 1 3 ;
X Seite 27 1 ). Vfe^tcre Entf«heibung

ift für franjcnfcbeS iKecf?t ergangen Slbweicßenb hat bas WeicbS-

grricht für gemeines We<ßt erfannt. (Entjcßeibungen III Seite 171).

Als Grünt für biefen Anfprucß wirb angegeben, baß bie Ge-

meinbe, welche ein gewiffeS üerrain gur Straße erflärt, unb

bamit jur Bebauung ber anliegenben Gruntftücfe unter gewiffen,

burch Gejeß ober t>oÜjei-Berorbnung regulirteu Bedingungen

unb Befchränfungen (vgl. j. B. Allgemeines Umbrecht Üßeil I

Üitel 8 § 81 ff.) aufforbert, als Gegenleiftung bie Bortbeile

bieten muß, welche ben Beißern ber Käufer auS bem (Gebrauch

ber Straße erwachien. Es wirb bcSbalb gefolgert, baß berfenige,

welker an einer öffentlichen Straße in ber Stabt baut, burch

[titli<hweigenben Bert rag eine Servitut an ber Straße erwirbt,

alfo ein Wecßt, welches ihm nur gegen Entfchäbigung entzogen

werben fann. üiefen Grunbfap weiter auSjabeßnen, als baS

ftommunifationS'Sntereßc unbebingt erforbert, muß für be«

ben flieh erachtet werben, üas Wei<ß$gericht (II. .fmlfsfeuat) hat

auch f$on *n einem analogen ‘Salle auSgcfprocfcen, baß bie ge«

bachtcn Grünbe bei Käufern, welche an einer fiantftraße anher«

halb ber Stähle unb Dörfer, ober, worauf eS l;iet allein an*

fommt, an einem öffentlichen Bluffe belegen finb, nicht eben-

mäßig jutreffen (Berliner Stattbahn witer Berliner Söoflbanf;

Urtheil som 9. 9Jlai 1881, Grucßot Beiträge Banb 26 Seite 713).

Grs läßt f«h aOetbingS nicht verfemten, baß auch ben

Berfcßr jwijcßen ben an ihnen telegenen Ortfchaften vermitteln,

unb eS ift auch nach ffreußifcßem Diecbt an fteß möglich, baß

ber Abja£ent SJrivatrccßte auf bie Benutzung eines öffentlichen

Bluffet erwerben fann. Um jeto<h anzunebmen, baß bie Rechte

beS Staates an ben öffentlichen Bluffen burch eine, vermittels

ItiÜfcßroeigeubeu Beitrags begrüubete Servitut ähnlich wie bei

Käufern an einer Stabtftraße eingefchränft finb, muffen betontere

Berhältuiife v erliegen, aus beuen namentlich erhellt, tag bie

Anlage ber Raufer an bem Bluffe ju beui 3wecfe erfolgt ift,

um ihn als Äommunifationßmeg ju benupen. Siet trifft nicht

fchon bann ju, wenn baS .frans jwar au einer bie Berbinbung

vmnittelnben Strafe liegt, gleichwohl aber ber Befiper fleh

burch Bemißuug beS BluffeS eine weitere Äommunlfaticn ver-

fchafft. ütoß berartige befonbere Berhältuiffe hier vorliegen, ift

von ben Klägern nicht geltenb gemacht. Xit 5Eläget führen

aber weiter aus, baß ihnen, wenn fie auch Mit 'Privatrecht auf

Benupung ber Spree befiben, bennoch nach § 75 Einleitung

$um Allgemeinen 2anbrc<ht ber Bortheil, welchen fie auS ber

bisherigen Benubung beS BluffeS gezogen haben, erfeßt werben

muffe. Die Bcfchwerbe geht jeboch von einer unrichtigen Auslegung

beS gebauten GefeßeS aus. § 7 4 ber Einleitung jum Allgemeinen

t?anbrccht beftimmt, baß „einzelne fKechte unb Bortheile" bet

2Hitglieber beS Staates ben Siechten unb 'pflichten jur Be«

fÖrberuug beS gemeinfchaftlicbeu 28obleS nachfteben muffen. Saß

für bie Entziehung jebeS „einzelnen iKechtS unb BortheilS"

Erfaß gewährt werben feile, lagt bas Gefeß nicht. 55er fidp

fenet Borfcßrift anfchließenbc § 75 enthält vielmehr, wie bas

2Bert „bagegeu" anbeutet, eine Einfchränfung. Er seripricht

nur benienigeu Entjchäbigung, welche ihre befonberen Stecßte unb

Bortheile aufjuopfern gencthigt fmb. 2>aß mit „befonberen

JKechten" bie wohlerworbenen 'privatrechte gemeint finb, unter-

liegt feinem 3w*»fel. dagegen beftebt Streit barüber, was

unter bciu AuSbrucf „Bortheile" 3U verftehen ift. üaS iHcicbs»

gericht h at angenommen, baß baS Beiwort: „befonbere" fieß

nicht bloß auf Wechte, fonbern auch auf Bortheile bezieht, unb

baß „befonbere Bortheile" mit „befonberen Wechten" glei<hbe«

bentenb finb. Es läßt ßth allerbiiigS nießt verfennen, baß baS

Gefeb bei biefer Auslegung eine Üautologie enthält. ÜHefem

Umftaiib ift jebech bei ber häufig nicht präjifrn AustrucfSweife

beS Allgemeinen SanbrcdjtS fein enifcheibcnbcs Gewicht beiju«

legen. Unb bieS um fo weniger, alS üch ein beftimmter WechtS-

begriff, unter welchen ber AuSbrucf „befonbere Bortheile" anbei,

weit ju fubfumireu wäre, nid>t auffinben läßt, foferu man nicht

anneßmen will, baß ber Gefeßgeber für bie Entziehung jebeS

tßatfäch ließen BortheilS beim Gebrauch öffentlicher Sachen Erfaß

verheißen habe. ifeßtereS ß»at nach Anficht bei WeidjSgerichtS

bem Allgemrinen ^anb recht fern gelegen. Auch in ber

Literatur hervorgetretene Anücht, wonach es barauf anfommt,

ob bte Bortheile auS ftraßen« ober ftrompolijeilichen Wücfiichten,

ober auS anberen Grünben beS öffentlichen SSobleS entgegen

werben, läßt neß auS ben Borfchriften beS Allgemeinen Üanb*

reeßts (inSbefonbere üßcil II üitel 14 unb 15, fewte Üßeil I

Üitel 8 § 29 ff.) nicht rechtfertigen, dagegen fprießt nament-

lich fc‘e Beflimmung beS § 70 Üßeil II Üitel 15, wonach ber

Staat über baS verlaffcne Strombett in allen $äQen gu ver*

fügen berechtigt ift, wenn er bareß veranlaßte üiircßfricße bem

Strom einen anbern &iuf angewiefen hat, unb jwar^ oßne ver«

pßießtet ju fein, von ben Äbfajenten beS verladenen StromlaufS

anbere ju entfcßäbigen, als biefenigen, welchen ein nußbareS

Wecßt barem befonberS verließen war. (§ 6 a. a. D.) (vgl.

Erfenntniß bes früheren f)ieußif(ßen Obertribunals vom

25. Sannar 1861, Enticßeibungen Banb 45 Seite 352). 55amit
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fte6fn auch nicht bie Vorfchriften beß Allgemeinen 2anbre<htß

Theil I Titel i» § 263 ff. in ©iberfpruch, beim fie bejahen

ficfc nur auf ben gafl, ba§ Aenberungen beß gluf;britfß burch

2Bufung con 91aturfraften eingetreten finb (cgi. (Snticheitungtn

beß Dbertribunalß Banb 60 Seite 44, unb görfter- Gcciuß,

f)rcu^ifc^fß $ricatre<ht III § 173 «Seite 205 fRote 33). V. & S.

i. S. Sleberniaun c. Bert. Stabteifenbahn »ein 2. 3uli 1884,

Vr. 26/84 V.

45. Aur^e Verjährung beß Anfpruchß auf Tantieme
auß einem 2>ieuftocrtrage. §aß£R. ©. fagt: 2>cr in bcr An-
leitung beß ©efe&eß com 31. fWärj 1838 bctvorgehobenc ©runb:

„tag bei gorberungen, welche entweber fogleicb ober in furzet 3eit

berichtigt }u leerten pflegen, auß ber langrn Trauer bet für

bie Verjährung burch 9lichtgebrauch in ben §§ 54 6 unb 629
Üljeil I Titel 9 Allgemeinen ?anbrcihtß corgefchricbenen griften

eine IHe^tßunfu^er^eit entftelje, welche $u fcefettigen fei," lögt

erfennen, tag baß ©ejeb nicht auf gorberungen befrf>ränft fein

foCI
,

beren Betrag oon »orn^erein beftimiut ift. ÜRit Unrecht

macht fcatjer ber Kläger in ber fRccifionßinftanj geltenb, tag bie

bierfädrige Verjährung beß auß beui fraglichen Tfienftoertrage

entfpringenben Anfpruchß auf fRe^nungßlegung auflgefdjloffen

fei, unb ber beginn ber Verjährung erft ton bem Tage an be-

rechnet »erben fßnne, an welchem feftfte^e, ob unb in welchem

betrage fich ein gorberungßrecht auf Gmolumente ergebe. Veit

bem Schluffe eineß jeben 3al?re0 entftanb für teil Älager baß

iRecht auf bie 3ablung ber ihm jugefuherien Tantieme, unb

wenn beren Betrag noch ermittelt war, ber Auipruch auf

bie IRechnungßlegung, burch welche biefer Betrag feftpifteOen

war. 2>aß IRecht auf biefe fltecfjmmgßlcgung war mit bem tRechie

auf bie 3ahi ,,n0 untrennbar «eibunbeu, unb wenn ber Kläger

eß unterlieg, baß erftere gegen ben fäumigen Vertagten im JRechtß-

wege geltenb ju machen, fo war auch bie Verjährung beß SRccptß

auf 3&l?lung ber Tantieme felbft eingetreten. (Vergleiche bie

örfenntnifje beß oorinaligen freugijehen Cberttibunalß com

10. April 1856, oom 14. 91ovember 1864 unb 17. Sunt 1851,

@ntfcheitungen Banb 33 Seite 263, Baut 53 Seite 64 unb

Striethorft Atchiv Bant 2 Seite 181.) IV. ($. S. i. S.

Vafebo c. -freilßnifc com 2. Oftober 1684, 9lr. 127/84 IV.

46. 5>ie Geffion ift jwar ein formell felbftft&nbigeß, mit

eigenen IRechtßwirfungen, inßbefontere ber SBirfung ber gorbe-

rungßubertragung außgeftatteteß 8iccbtfgefchäft, welcheß tu feiner

©ültigfeit eineß anterweiten, corgängigcn ober gleichseitigen

Vertrageß nicht betarf. Allein ber Beftanb ihrer Söirfnugeu ift

in mannigfachen Begehungen abhängig con ihrem JRechtßgrunbe

ober bem rechtlichen 3*oecfe, 31t welchem fie erfolgt ift. unb in

biefern Sinne ift fie — ebenfo wie bie Trabitien unb Aufladung —
ein materiell nnfelbftftanbigeß ©efchaft, welcheß nach ÜJlafi-

gäbe ober wegen ORängel beß ju ©runbe liegenben ©cfcfcäftß

rücfgängig gemacht werben fann. 3u biefen Vläugeln beß legt-

gebuchten ©efchäftß gehört swetfeKoö auch ber Mangel ber ge-

feplich rorgeichriebeneu gönn, unb wenn berfelbe auch *cn Gin-

tritt ber flthrfnngru einer auf ©runb beß mangelhaften ©e*

fchäftß gehörig erfolgten Geffion nicht Ijtntert
, fo gewährt er

bodj bemjenigen Gebenten, welcher fich mit Grfolg auf ihn

berufen barf, unter geeigneten Umftänben einen perfönlicben An-

fprucfi auf Stücfgewähr ber abgetretenen gorberung obeß beß

2Berthß berfelhen nach ÜRaügabe ber einfchlägigen ©efeheßorr-

Schriften. 2Bie fiep im Ginjelnen bieß Verhältnis geftaltet, hangt

in erfter IReihe »on ber Bejchaffenheit beß fRcchtfgrunbc# ber

Geffion ab, welcher ein cerfchiebenartiger fein fann. Bortiegenb

hantelt eß fich um ben, com $reufjifchen Outrecht (§§ 3 7 6 ,

37 7, 381 Üpeil I Üitel 11) alß VormalfaQ ber Geffion an-

gefehenen gall, bafj ber Geffion ein jweifeitiger (nach bet

Terminologie beß 2anbre<htß — Theil I Titel 5 § 7 —
laftiger) Vertrag jwifchen bem Gebenten unb bem Geffionar ju

©runbe liegt. 3n biefern gafle fann bie Geffion felbft, wie

aQfeitig anerfannt wirb, im Verhältnis su bem unterliegenben

Vertrage nur bie gunftion einer GrfüQungßhanbluug, unb stoar

einer einfeitigen Grffillung beß Gebenten h«hen, ba fich bie für

ben Begriff beß luftigen Vertrageß wefcntlich« 2eiftungßpfli<ht

beß Geffionarß nicht in ber biogen Einnahme ber Geffionfter-

flarung etfcböpfcn fann. (§§ 376, 377 Theil I Titel 11

Allgemeinen 2anbrechtß). — 3ft nun aber — wie tm gegen-

wärtigen galle — ber ju ©runbe liegenbe Vertrag wegen

SRangelß ber gebotenen Schriftform für beibe Theile unöcr-

binblich, fo cermag bie jwerfß GrfiiUung beffelben erfolgte Geffion

auf beffen Aoncalefsenj grunbfäplich feine anbere ©irfung ja

äufiern, alß ber einfeitigen Erfüllung überhaupt jufommt. lieber

baß 2Raf; biefer SBirfung entfefaeiben bie bießbesüglichen Vorfchriften

beß Titel 5 Theil I Allgemeinen 2anbrechtß. danach wirb ber ber

gefefj lieben jscrm ermaugehibe Vertrag ber Anfechtung wegen

biefefi 9Rangelß nur bann entrüeft, wenn berfelbe über bewegliche

Sachen ($u welchen in ber IRegel auch JRechte gehören —
§ 7—9 Theil I Titel 2 Allgemeinen ?anbrechtß. —) gefchlofie«

unb con beiben Seiten »ollftänbig erfüllt ift. (§146 Tbeil I

Titel 5 Allgemeinen tfanbrecbtß.) ?lnberenfallß greifen bie Be-

ftinuuungen ber §§ 156 ff. bafelbft '$Ma&, wonach, mit aQeiniger

Außnahme beß gallß, wo .£)anblungen ben «frauptgegenftanb beß

Vertrageß biibcn unb iantmtlich getriftet finb (§165 bafelbfi),

jebern Theile ber Olücftritt con bem noch Nity abgemachten

©efchäfte freifteht. AUerbiugß hat ber Vierte Senat beß oer-

maligen 3>reuf|ijchen Obertribunalß in aufchetnenb gleichförmiger

fRechtfprechung biefen allgemeinen Vorfchriften beß ©efcfceß bie

Anwenbung auf ben in grage ftehenben gall cerfagt unb in

einer fReipe con oeroffentlichten Gntfcheibungen ben ©runbfap

außgefptochen , ba§ burch oine formgültige Geffion ber gern-

mangel beß Äaufalcertrageß bcrgeftalt geheilt werbe, bafi niept

nur ber Gebeut beß ihm in ©emdfcheit ber §§ 156 ff. Theil I

Titel 5 Allgemeinen Sanbreihtß offenftehenben ÜRücftrittfe cerluftig,

fonbern auch her Geffionar burch bie Annahme ber Geffion gur

©ewahrung bet münblich »erfprochenen ©egenleiftung ocr-

pflichtet werbe. — AKrin biefer Anfijht, welche in ber Softrin

beß |>reu§ifcheu IRechtß fo gut wie ohne 3uftimmung geblieben

ift, fann auch bieffeitß nicht beigetreten werben. 3ur Begrünbung

berfelben ift in einem gafle (Striethorft Archic Banb 32

Seite 103 ff.) bie Auffaffuug cerwerthet, tag bie Geffion eine

£a»tblung unb baher jebeß pactum de cedendo ein Vertrag

über .frantlungen im Sinne beß § 165 Theil I Titel 5 All-

gemeinen l'anbredjtß fei, welcher burch heren wirtliche 2ciftung

unanfcdjtbaren Befianb gewinne. Sie Unrichtigfeit biefer Auf*

fafiung unterliegt inbefi feinem erheblichen Bebenfen (wirb näher

außgeführt). IV. G. S. i. S. Ärenjjin c. ©arbc com 18. Sep-

tember 1884, 9lr. 106/84 IV.

47.

3ur Gntftehung beß Anjprucheß auf ORäflcr*
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^ e b « tj r ,
um melden cß firf? hier hantelt, ift wejcutlicheS Er*

fortemiß nur, baß taSjeuige ©efchaft, für wcld^S bie Ver*

mittelung btS MaflerS teanjprucfct worben, wirtlich abgcjchloffcn

ift unb baß bie Vemühungen be# Müllers $nr Herbeiführung

tiefe# Erfolges ursächlich witgewirft h«&en. dagegen ift triebt er*

ferfcerlicfc, baß ber Mafia bei ber abfcbließenben 33?rhanblung

felbft betheiligt gewefen fei. Dies leuchtet ohne Seite«# für

alle biejenigen güfle ein, in benen — wie verliegenb — ber

rechtsgültige AWctjluß be# vamittclten ©efchüftß eine beftimmte

gorra erforbert, welche bet bloße Vermittler, ber als folcher

nicht Stellvertreter eines 2l;eilS ift, gu erfüllen gar nicht im

Stanbe ift. Siegt alfo in ber Mitwirfung beim eigentlichen

Abjchluffe be# ©ejchäfts ein begriffliches Merfmal ber ben

prcoifionSanfpruch begrünbenbcn Mäflerthatigfeit nicht, jo wirb

in jebein Eingelfalle aus ber gelammten Sachlage gu beurteilen

jein, ob bie Mühewaltungen beS MäflerS als mitwirfenbe Urjache

beS eingetretenen äußaen Erfolgs (nämlich fces ©efchäftSab*

fchluffe#) angufehen jinb. Die Entwertung hierüber aber gehört

bem tatsächlichen ©ebiete an unb unterliegt bemnach an jich

ber Nachprüfung beS NeviüonSrichta« nicht. ES ift auch nicht

mit bem Neviftonsfläget als NcchtSjag ober Ausfluß irgenb einer

anberen ^Rechtsnorm anjuerfennen, baß bie vermittelnbe Shatigfeit

beS MäflerS bereits gu eineu» »oflftänbigen unb auSgefprochenen

Äonfenfe ber Parteien über alle Effentialien beS ©efchäfts ge-

führt haben muffe, bergeftalt, baß eS bie abfchlicßenbe Vahanb*

lung wesentlich nur noch mit ber geftftellung ber gorm ober

ber Nebenpunfte gu thun gehabt habe. Vielmehr fleht ber An*

nähme eines urfächlichen 3ufammenhangS gwifchen bet Sbätigfeit

beS Vermittlers unb bem ohne feine Sugiebung erfolgten ©e-

fchäftsabfchluffe ein rechtliches Hinberniß auch bann nicht

entgegen, wenn burch jene 2h&MgfAt — wie ber VerufungS*

richtet verliegenb feftgefteflt hat — bie anfänglich bebeutcnbe

Differeng ber Parteien bis gu einem wenig erheblichen Strfte

herabgeminbert ift, beffen Vejeitigung fobann in einer perfön*

liehen ©chlußvaljairtlung ber Parteien gelang. AuS bem Sefen

ber Vermittler.^hatigfcit, welche eS mit ber Veftimmung beS

©iflenf anbeter Perfonen gu thun hat, folgt, baß fie auch bann

noch fortwirfen fann, wenn fte fi<h äußerlich nicht mehr bethätigt,

unb ber Vegriff ber Äaufalität erforbert nicht, baß jene Ißütig*

feit bie eingige ober legte Urjache ber baS ©efchaft in Vollgug

fegenben Entjchließungen ber Parteien gewefen fein muffe. —
Cb fegon bie bloße Nachweifung unb 3uführung beS bem nächtigen

JtäuferS als Erfüllung ber von ber Klägerin übernommenen

Stiftung hätte angefehen werben fönnen, fann bahingeftcllt bleiben,

weil ber VerufungSridjter weit mehr, als jenes, für erwiefen

erachtet hat- — IV. E. S. i. S. Niemann c. Hönicfe u. Schmibt

vom 14. Oftober 1884, Nr. 147/84 IV.

48. Nach § 621 $hcü I Sitel 12 beS 31. S. N. muffen

Erb oeuräge wie leftamente gerichtlich abgefchloffen ober von

beiben 2heüfn peifönlich ben (Berichten übergeben, unb nach

§§ 115 ff.
ebenba niüffen in allen gäOen, wo ber 2eftator baS

über feinen legten Sillen ober beffen Uebergabc gerichtlich auf*

genommene ^rotofoll nicht unterfchreiben fann, gwei Unter*

fcpriftSjeugen gugegogeu werben. Da im vorliegenben gall nur

(Sin Unterfchriftsgeuge gugegogen ift, fo leibet ber ftreitige

Erbvertrag nach § 139 ebenba au einem wefentlichen Mangel,

wegen beffen er nicht ju Necht beftehen fanit. 5Mc Ne*

vijionSrtägerin ift ber Meinung, im § 621 &h'il I 2itel 12

beS Allgemeinen SanbrechtS fei nur gefaßt, baß Erbverträge ge*

ricbtlich abgefchloffen werben muffen, nicht aber auch, baß fie in

berfelben gerichtlichen gönn wie bie £eftamente abgufchließen ftnb.

ffiare bieS bie Abficht beS ©efeggeberS gewefen, fo brauchte nur

gefaßt gu werben, bau Erbvertrage gerichtlich abgefchloffen ober

ben ©crichten übergeben werben müifen, aber eS ift auSbrücflich

hingugefügt „wie Seitamente" unb hwrburch finfc bie für bie

gerichtliche Abfchließung ober Uebergabe ber Seftamente gegebenen

Vorfchriften überhaupt mit Einfluß ber gotmvorfTriften für

anwenbbar erflärt. (Dies gebt auch Har aus bem § 43 beS

Anhangs h*rvor, weichet beftimmt, baß burch bie Uebergabe

eines unverftegeiten Erbvertrages bie Verriegelung unb überhaupt

bie bei ben $eftamenten vorgcfchtiebene gertu nicht auSgefcgloffen

wirb. Die SRevijionSflägcrin wenbet ferner ein, eS hantele fi<h

hier nicht um ben Nachlaß bei Vertagten unb fomrne nicht auf

ihre Unterfchrift, fonbern auf biejeuige ihres Ehemannes an,

weshalb häuften! Vertagte ben Erbvertrag anfechten fönue.

2)ieS wäre richtig, wenn ber §aü eines fogenannten pactum

claudicans vorläge. Da ftreitige Erbvertrag ift aber wegen

Mangels einer wefentlichen gormlichteit nach §139 3:^rii I

Sitel 12 beS 'Allgemeinen SanbrechtS nichtig unb befiehl nicht,

unb bie Möglichkeit ergreift nicht bloS bie Etflärung beS

legten Sillens ber Vertagten, fonbern gugleich tyreS Ehemannes,

weil bie Erflürungen eines jeben ber beiben Senatoren auf ber

VorauSfegung unb ©runblage ber gültigen VertragSbinbung bes

anberen 2heil6 beruhen, unb mit ber Nichtigfeit unb beui gort*

fad ber legteren auch felbft fortfallen unb nicht beftehen. Daß

von ber Vertagten in Vejng genommene Erfenntniß beS ehe*

maligen Obertribunals vom 11. 3uli 1864 (Entidjfibungen

Vanb 58 «eite 68) enthält nicht« SiberfprecbfnbeS, unb be»

haubelt auch einen hier nicht vorliegenben gall, in welchem gar

nicht bie Unvollftanbigfeit bet gÖrmlidjfeiten gerügt war, unb

bie angeblich in ber gorui fchlenbe 2citatrijc bie Erbjchaft aus

bem betreffenben Erbvertrage bereits angenommen hatte. Entlieh

beruft 6<h Vertagte auf § 441 $h*il D ^itel 1 be# Allgemeinen

VanbrechtS, wonach bie gerichtliche Aufnahme eine# Erbvertrage«

unter Eheleuten nur al«bann netljwentig ift, wenn bie grau

baburch an ben nach ben ©efrgeit ihr $ufeminenten Nechtcn

etwas verlieren foll. Das Dbertribunal hat in fonftanter f)rapA

angenommen, ta§ im § 441 ber Na^brucf auf bem Sorte

„Aufnabnie" im ©egenfage gut Uebergabe eines Erbvertrages

rügt unb im Uebrigen an ben Erlaß ber Veobachtung ber bei

ieftanienten erforberlicten gorm nicht gebacht werten ift, f. bie

Etfenntniffe biefeS ©eriebtsbof?« vom 22. Oftober 1851 unb

11. 3uli 1864, Entjcheibungen Vanb 21 ©eite 204, Vanb 53

©eite 67, unb tiefer Annahme fowie ihrer Vegrünbung, welche

auf ben Sertlaut beS § 441 unb ben 3we<f bet Erlebigung

eine# au# § 198 Sheil II 2itel l bes Allgemeinen ^anbrechtS

entftehenben 3weifelS Vegug nimmt, muß beigetreten waten.

(Sirb näher auSgeführt.) IV. E. ©. i. ©. £ofe c. $>irl vom

25. ©eptember 1884, Nr. 219/84 IV.

49. Nach § 10 $h*il I $it«l 17 A. 2. N. fann beim

Miteigentum fein ^^eilne^mev
,

unbefchabet ber VerfügungS*

fcefugniß bezüglich feines AntbeilS (§ 4 bafelbft), ohne Vei*

ftimmung ber übrigen, über bie gemeinfthaftliche ©achc

felbft gültig verfügen. Vielmehr 6nb folche Verfügungen ihrem
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ganzen Umfange nad) ungültig. Siefc Veflimuiung findet aber

auch iiu vorliegenden fjatle, wo der Gfjewaun X. nidyt Ho« über

feinen bisherigen ÜRitiigenlhuDitau^eil au feer ©iefc, fonbern

über tiefe felbft durch Schenfung verfügte, wahrend ber bisherige

Antbeil feiner ^fnn daran bereits beit eingefefcten 9lacbcrbcti

unter ber Vcbingaitg feines Ablebens juftanb, mit ber ©irfitng

Anwendung, daß bie Schenfung )ebenfalls mit beut Gin tritt

biefer Vettngung unwirffam würbe. Sic Scbenfung ftebt daher

ber durch bie Grwerbung ber Grbfchaft an ftd? begrünbeteii

Vintifatien berfclben nicht entgegen. Sie abweichende, unter

Vqugiiahme auf ein Urttieil bes prenßifchen DbcrtribuualS

(Stricthorft Archiv, Vanb 98 Seite 287 ff.) von bem V. (R.

vertretene $lnft^?t ,
daß bie gebaute Schenfung nur ungültig

wäre, wenn bet ©erth ber ©iefe dunh ben ©erth tcS An*

thcilS beS GfcenunnS X. an bem Gcjauuutnachlaß nicht gedeeft

fein feilte, roiberlegt ftd> hierdurch neu felbft unb ift insbefonbere

mit ber öeftiumiuug te« § 469 2hcil I 3itel 12 Allgemeinen

Outrechts, wonach bet giburiar durch Sthenfungen „das (Recht

bes ©ubftituten* nicht vereiteln feil, unvereinbar, weil baS

Siecht beffelben nach bem Vergehenden in bem 6i geilt hum
an ben GrbichaftSfacbeu felbft unb in ber Vefugniß (ur Vin*

bifatien berfelben beftetjt, mitbin vereitelt fein würbe, wenn

er ficb ftatt beffeu mit einem bloßen ©ertbanlpnich gegen bie

(Rachlaßmaffc begnügen muffte. V. <5. 2. i. 2. Älebui c. 2acf

vom 11. Sftober 1884, 9h. 81/84 V.

50. Sie Vorfchrift bes § 10 I, 19 A. ?. (R. fefct, wie bereits

baS (Reichsgericht in liebereiuftimmung mit ber ^nbifatur bes

früheren prenßifchen Obertribunals augeuouimen hat (vgl. Gut»

fchetbungen beS (Reichsgerichts Vand II Seite 215, Strietborfl

Archiv Vand 98 Seite 283, $örfter*6cciuS Vand III 2eite 344,

C^rudjot Beiträge Vand V ©eite 41), einen (RcchtSftreit voraus,

durch welchen baS dingliche Siecht bem Veftßer ber bieneitbcn

Sache gegenüber feftgeftellt werben feil, unb beftiuimt, baß ein

folcher flrogeß nur mit bem Gigeuthümer ober bem vettftänbigen

Vefifcet ber bienenben Sache verhandelt werben tann. 2ie

hinbert jedoch nicht, baß bet (Berechtigte fein dingliches Siecht

gegen jeben Sritten, welcher ftörend in baffelbe eingreift, vet*

folgt. V. 6. ©. i. ©. .fceiff c. i'cwcnthal vom 1. Oftobet

1884, Sir. 69/84 V.

51. Ser sehnte Abfchuitt bei erften Titels beS (weiten

SheilS bes Allgemeinen 2andredm lebt nur bie rechtlichen

geigen ber gefebwibrig, a ff0 jm äöitcritmich mit ben Vorfdjriften

im erften Abtritt ebenba, felbft gefchioffenen Glien f*R» ~ie Ve*

frimmutigen bes ahnten AbfchnittS muffen baher im 3ufammen*

hange mit ben forrefponbirenben Veftimmungen bes erften Ab»

fchnitts aufgefagt werben. Ser § 1001 verwri ft beim auch

wegen bcS GtfordemifieS ber AuSeinanber|ebnng eines jur (weiten

(5h« fchwiteiifcen Katers auSbrücflich auf bie forrefpondirenbe

Vorfchrift im § 18 im erften Abfcpuitt. Sie Veftimmuug im

§ 1002 mutt bal;er auch aus bem § 18 berichtigt unb ergänzt

werben. Set § 18 verlangt aber, wenn ein Gljegattc, welcher

aus einer vorhergehenden Ghe Äiubet ^at
,

jur (weiten Ghe

fchtriten will, nur entweder den (Nachweis ber gefeßlichcn Ab*

finbung ber .Rinder ober ben .peirathSfcujenS bes Vormund*

ichaftSgcricbts. Seutgemäg tritt auch der im § 1002 angebrobte

Verlnft ber 'Verwaltung beS Vermögens ber .Rinder, auch wenn

bie AuSeinaubrrfepung nicht erfolgt ift, doch bann nicht ein,

wenn bas Vermundfchaftegerulit bem gut (weiten Gfce Schrei*

trüben vorher ben .fceirathsfonfenS crthrilt ^at. So ift die Öc*

itimmung auch ganj überwiegend in ber Literatur beS preußifchen

Siedjts aufgefaßt worben. VemerfenSwerth ift auch, dag nach

§§ 199, 2uO beS Allgemeinen 2anbtechtS 'Jbeil II Sitel 2

nur bie vorfag liehe Vcrfaumung ber Pflicht jur Anzeige

bes Eintritts bes Salles ber 2icherfteBung des ÄinderoermögenS

den Vater bes StiettbraudjSrcdjtS verluftig macht. 3m *-'or*

liegenden 3®He pat aber bet Vater Alles gethon, waS von feiner

3eite junächft jum 3wecfe ber vorgefchriebenen Schichtung er*

forderlich war; er bat namentlich bas VermögeuS«3nventar vor*

gelegt und lieb (ur AuSrinanberiebung unb SicherfteUung bes

Äinberjermcgens bereit erflärt, falls folchc vom i'fieger ober

bem vormunbfcbaftlicheu (Berichte gefordert werben foUte. Ser

Pfleger unb bas vormuntfcbaftliche Bericht und aber ber fSletnung

gewefen, dag bie Auleinauderfrhung (ur 3«lt nicht im 3«tereffe

bet hinter liege. Ser Pfleger war auch nach d'er Veftimmung

ber |ur 3eit b« Verhandlung maßgebenden preugifchen ^5or*

iiiunbftbaftSordnung vom 5. 3uü 1875 wohlbefugt, von einer

wirflicpen AiiSrinanderfedung (ur 3fit abjufehen. Ser Vater üt

daher ber gefeblichen Verwaltung beS Vermögens feiner Äiuber

elfter Ghe nicht verluftig geworben unb hat dieselbe auch nach

Gingehung ber (weiten Ghe bis jur Aonfurs-Gröffnung behalten.

1. G. S. i. S. Soljeff ÄonfurS c. 2ehoff vom ^
j

^g
ftobe^

1884, Vt. 237/84 I.

VII. ©onftige ^rcujiifdjc SandeSgefede.

^Rechtsweg in Steuerfachen.

52.

Sic 3ul5fngfeit bei (Rechtsweges regelt ji<h nach

§§ 1 3 und 1 7 bcS BerichtSvcrfa ffungSgefe^eS für Streitfragen

des öffentlichen tKechteS nach den landeSgefeh lieben Vorfchriften.

Sie $rage nach ber Vcrechtiguug 3ur Grbebung von Steuern

unb Abgabeit gehört aber begriffsmäßig unb in Preußen nad?

auSbrüdlicher Vorfchrift beS öefeheS bem öffentlichen Rechte an

(§§ 78 ,
79 des Allgemeinen SanbrechlS Sheil II ^litel 14,

§§ 35, 36, 41 der Verordnung vom 26. Sejembcr 1808

(öefeh'Sammlung pr. 1817 Seite 282). Saffelbe gilt von

ben — den 2 taatefteuem gleichgestellten — Äommunalabgaben,

wie dies von den ordentlichen unb VenvaltungSgertchten in

'Preußen überzeugend ausgeführt werben ift. SaS in Siebe ftet?enbe

Ghauffeegelb, helfen Grbebung ben deftagten Gemeinden

(ufteht, ift aber eine C^cmeindeabgabe; denn eS bildet eine Gen»

nähme im Öemeindclmifchalt« und bient in biefer Gigenfdjaft

den öffentlichen Sntereffen beS Staates felbft. Aud> ber Äreiö

in feiner organifchen Vetfaffung reprafentirt eine ftaatlich an*

erfannte Kommune mit allen torporativen (Rechten berfelben

(§ 2 der Äreisorbmmg vom 13. Sejember 1872), unb bie an

ben Ärcis )H entrichtenden Abgaben find daher C^emeinbeabgaben

(§ 127 a. a. £).). SaS (ReflamationSverfabren bejüglich ber

Staats* und Gemeindeabgaben , wie eß in bem öefepe vom
18. 3uni 1840 (<$efe£ » Sammlung Seite 140) vorgcichriebeii

worbeu, ift durch taS 3uftändig(eitSgefeh vom 26. 3ulf 1876

§49 (Gefeb'Sammlung Seite 297) neu geregelt unb in bas

VerwaltungSitreibjerfahreu eingegliebert
,

fo daß die Streitig*

feiten über die Verpflichtung ober die Veranlagung ju den <$e*

meindelafteu auf bem ©ege ter Verwaltungfufti( , nicht im

ordentlichen (Rechtswege jur (futfeheidung gebracht werten muffen.
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ttagl. aud) baß 3uitänbigfcitßgcfep vom 1. Auguft 1883 (©<»

fcfe»Sammlung Seite 237). Ser Entfchcittuig auf biefem ©ege

unterliegt auch ber gegenwärtige Sicchtßftreit, ta eine Außnaljme

von ber Siegel, unb bap ein prbatre^tli^er Befreiungßgrunb

begüglich ber (Erlegung beß Ghaufjcgelteß — im Sinne ber

§§ 4 bi* 6 unb 79 beß Allgemeinen ?«nbwhtß 2^eil II

Sitel 14 — verhauten fei, von her Klägerin — wie ber Be»

rufungßrichter gutreffenb aulgeführt — nicht nachgewiefen worben

Kt. Sie in ber Allerhöchsten Äabinetßcrtcr vom 29. $e»

fctuat 1840 (©efeb*Sammlung Seite 94) 2arif Sir. 7 Kit. b.

fanftionirtc Befreiung ber Grutefuhren von ber Entrichtung beß

Gl;auficegelteß gewährt, unb au$ tarin u»u§ man beut Be»

rufungßrichter fceitreten, fein Privilegium im Sinne ber alle-

girteu Vorfchriften beß Allgemeinen 2a»»bre<ht« , fonbern jene

Beftinimung enthält — im Sntereffe her ?antmirthi<h*ft —* eine

allgemein gültige gefeglid)e Anorönuitg. 3ener allgemeinen Siegel

über bie Außfchliepung bei Siedrißwegeß auf beut ©ebiete tcß

öffentlichen Siechteß unterlieg! auch ber, auf Erftattung beß ©e*

galten gerichtete jflageantrag. IV. G. S. i. 3. ©ulich, ftörftet &
Aemp. c. Dfcherßleben vom 2. Oftober 1884, Sir. 129,84 IV.

Saß Sterapelgcj c$ vom 7. ©arg 1822.

53. Mietet auch bie genaue Bestimmung beß wahren ©efenl

tcß AnthciUred?tß beß ©efelljchafterß an bem Ver»

mögen einer offenen .£> autelßgciellichaft ber juriftiffhen

Äciiitruftiou erhebliche Schwierigfeiten unb mag auch, ba bie offene

£anbelßgcfettf<haft nach ben Öeftimmungcn bts Scutjcben «frauteil»

gcicpbuch» jurifrifche persönlichfeit nicht beftyt, bie Annahme eiiicß

©itrigenthumt ber ©efcllichafter an bem Öefeiljehaftßvermögen, alß

einem juriflifchen (langen, theoretisch nicht abgulehnen »ein. fo

ilebr bed? außer Zweifel, bap biejeß Siecht nicht Eigentum au

irgenb einer Ouote beß ©ejeUfchaftßvcrmögcne alß ©angeu ober

ber gu bemielben jeweilig gehörigen Sachen ift. fonbern wähtenb

ber Sauer ber ©efeQjchaft in bem auß ben Suchern bet Oe»

Seilschaft fc<h ergcbetibeu wechfelubeu ©uthabeu beß eingeltien

©eS’cllfchaftcr« unb bem Anspruch auf bie ibui gebührenben

3infen unb ©ewinnantheilc fuh crtc^cpft. (Vergleiche Ent»

i<heicungen bei Sieichogerichtfi in Gioiljachcn Bant IX Seite 143

flgt., Bedeut, vd)rbuch beß .franbelörechtß Bant I Seite 470).

Sies jo geartete Siedjt ift aber im Sinue beß Stempeltarifl

vom 7. ©arg 1822 nicht ©egeuilanö eineß nach ber peütieu

„Äaufvedrägc'* gu be*tempelnben Sud'fanjß, foubent jeine

Abtretung (teilt jicb alß tSeffion, bie h‘cr“b<r «richtete

llrfunbe mithin alß ,, Gefnei»ß»nitrumeut“ bar. — IV. ß.

S. i. S. tfiefuß c. Vehrigß hm* 22. September 1884,

Sir. 113/84 IV.

Saß Oefeg über baß Seichmefen vom 20. 3**

nuar 1848.

54. Saß Seühge-fg will gwar im Allgemeinen gleich*

uiäpigeß Stecht für bie gange ©cnatchie schaden. Sie Vor-

schriften beffelben, inßbefonbere bie mehrfachen Veroeiiungen

auf bie Seichftatuten, laffen jebedj erjehen, bap eß nicht beu

3w<cf verfolgte, alle auf lofalcn Verhältnissen beruhenben ge»

wohuh^itßtecptlicheu Slechtßbiltungen gu befritigen unb gu »er»

hinbern. Saß Seichgefeg ift, wie bieo auih § 28 beweift, an

Stelle beß Allgemeinen l'antclrechtl unb ber für eingelne

tfanbeßtheilc beftehenten Verertuungen gclreten. Unter benielben

Betinguugeu, welche bie Biltuug von Öbfervaugcn gegen biefcß

Siecht geftatten, fiub biefelben auch gegen baß Seichgefep möglich-

V. ß. <3. ». 3- Sieumami c. Sei<h»crbanb tcß Sanjigcr

©erberß vom 9 3uli 1884, Sir. 37/84 V.

Saß (Jigenthumßerwerbßgefeb von» 5. ©ai 1872.

55.

Sie Entstehung ber ©runtfchult ift nac^ bem flarcti

AußbrncTe ber §§ 18, 19 beß Oef. ’-'b»» ffilftt 1872 an bie

aui Orunb ber VewiUiguug beß Uigenthümerß ober ber be*

geiebneten Surrogate ber Bewilligung erfolgte Eintragung ge»

fuüpft, bagegen erlangt nad> § 20 bafelbft ber Orunbfcfiulb»

gläubiger baß Verfügungßrecht übeT bie örunbfchulb erft

burch bie Äußhänbigung beß Orunbfchulbbriefß an ihn. Saß 33er»

fügungßredjt fallt nicht mit beit» Siechte auß ber Oruubfdjulb,

bem öläubigencchte überhaupt, jufammen, crfchöpft taifelbe

nicht, fonbern feßt einen Gläubiger unb eil» C&läubigerrecht vor»

auß, unb her ©angel beß erfteren befchwnft baß leptere nur in

feiner ©irffamfeit. Snrch bie Äußhänbigung beß Briefs wirb

baher uicht ein bie ©runbfehulb erft hervorbringenber
,
.Vertrag

»edenbet", fonbern ein ber Vodwirffauiteit beß gefcbaffenei»

Siecht« entgegenftebenbe« -f>iiiberuip befeitigt. Atlerbingß fann

bie Äußhänbigung beß Briefe« für bie Beurtbeilung einer

ftreitigen Srage, ob bie OJrunbfchulb wegen fehlenben Äonfenfei

von Gläubiger nnb Schulbner hinfällig fei, erheblich fein, aber

ein gut ^)er|lclluug ober Vodenbung beß beöfaüfigen Ginver»

itänbJiiffeß uothwenbigeß Glcment ift fie ntchi. Sementfprechenb

ift iui § 37 beß angeführten öefegeß benimmt, bap bie bing»

liehe Älage für ben ©laubiger burch fci tf Eintragung begrüntet

wirb, unb in» § 38, in welchem ©ape Einreben gegen bie fo

begrünbetf Älage guläffig finb. ©eun baher ber Vorbeitichter

bemerlt, bap bie Älage baburch hinfällig wirb, bap ber Beflagle

bie mangelube beiberfeitige Einwilligung in Entftehung beß ber

©runbfchulb gu ©runbe liegenben ©eichaftß, b. h* jnt Ent»

ftehnnd ber ©runtfchulb, naA'weift, fo ift bieß mit ber frt^ auß

§ 38 »b. ergebenbeu Befchräntung richtig; aber bamit fteht bie

Folgerung in feinem 3nfammenhauge, bafi, wenn bei ber

2iguibation auß ben Äaufgelbern in ber Subhaftation ber ein»

getragene ©laubiger bie ©rnnbfdjulb liquibirt, ebne in» Beüpe

beß Sofumentß gu fein, er bie an ihn Seitenß beß Eigen*

tijümerß — BdleUerß ber ©runbfcbulb — erfolgte Äußhänbigung

ber Urfuntc beweifen muffe, unb fchon ber ©angel biefcß Slach*

weijeß il;u jachfällig mache. Sie Viguibatiou auß ben .Rauf*

gelben» ift, wie bie Älage, bie ©citenbmactjung beß eingetragenen

binglicben Sleditß
;

baß le^terc ift auch bei nicht serhanbenem

Scfumente atio ben Äaufgelbern gu liquibiren, ber ©angel beß

Solumeutß verhiubert nur bie Außgahlung biß gut Beibringung

beffelben, — §§ 14, 64, 65— 6, 81 beß Subhaitationßgefeöeß

—
,
unb bie nicht eTfolgte Äußhänbigung beß Briefeß begrüntet

nur bie Einrebe, bap baß Verfügungßrecht nicht übertragen

worben, nicht aber bie, ber Enritehungßgrunb ber ©runbich»lb

leibe au einem ©ebredjeu, baß jebeß Älage» unb ?iquibat»onß*

Siecht aufhebe, waß auctj, wie ber Vorberri^ter anuimmt, ber

in Aitfpcuch genommene Schulbner gu beweijen hot* Allerbingß

fteht auch ©angel beß Verfügungßreefctß bem Außgahlungß»

verlangen beß ©läubigerß entgegen, aber hieß h*nbert nicht,

bap berfelfce bem ©egner auf ©ruub beß vorangegangeuen

Slechtßgeichäftß bie Verpflichtung gur -öeraußgabe beß Schulbbriefß

nacb»oeiit. bie Außantwortung beß von bemfellfn probugirten

Sofumentß ergwingt, baburch if,, eß •pinternip befeitigt unb fidp
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als vollberechtigter ©laubiger legitimirt. V. ($. ©. i. ©.

$etri<h c. ©«hott vom 9. 3uli 1884, Sir. 46/84 V.

Sad (Srbfchaftdfteuergefep vom 30. 9JZai 1873.

56. 23« § 1 bed ©ejeped, welch« unter ber tleberfchrift:

„©egenftanb b« ßrbfcbaftßfteu«
-

verertnet: „Ser (Mfchaftd-

l'ten« nnb nach erf c^rif t biefed ©efeped unb bed an*

liegenben von Und volljogencn Tarife unterworfen, ebne Unter*

fdjieb, ob ber Unfall Snlänbern ober Sudlänbern gutemtut:

1. (Srbfchaftcii* u. f. w. enthalt nur ben ©runtfap, ta& cd

auf bie ©taatdangehörigfeit bed ßtwerberß nic^t anfomme, unb

beftfjranft fich im Uebrigen auf bie allgemeine ©egeichnung ber

fteueipflichtigen ©egenftanbe, inbem ei wegen ber näheren Sc*

ftimmung ber ©teuerpfliebtigfeit auf bie nacbfolgenben ©er*

fünften bed ©efeped verweilt. ©on Hefen hat cd ber § 5 letiglicb

mit ber fpegicUern Beftftellung ber, alt fteuerpf liebtig vor«

audgefepten ÜJIaffe gu thun, wäbrenb bie §§ 9 unb 10 bie

©teuerpfücht normiren in £inficht auf bie ftarfon bed Gtblafjetß

fo wie auf bie Qualität unb ertliche Sage b« Slachlapobjefte.

Semnach fielen bie §§ 9 unb 10 gu ben §§ 1 unb 5 bed

©ejeped nicht in beui ©«hältnip von Sußnahmen ober (Sin*

jdjränfangen gur Siegel, fonbem fie enthalten nid^t minber wie

ber § 5 — in vrrfebiebenen ©egiehungen — biefenige nähere

©ejtimniung ber fteuerpflichtigen ©egenftanbe, auf welche ber

§ 1 außtriicflich verwiegen ^at. üebrigend würbe, wenn ber

§ 1 bed ©ejeped wirtlich bie iljra vom iSorterrichtcr beigelegte

©eteutung hätte, aud tyrn allein fo wenig, wie aud § 5 bie

sem ©orberric^ter nach ber ©taatdangehörigfeit beß ©rwerberd
gemalte Untertreibung gu entnehmen, vielmehr bad $rfngip ber

©teuerpflichtigfeit ln ein« völlig unhaltbaren Sflgeuieinheit auf*

geftellt fein. — ©ad nun bie Sudlegung ber §§ 9 unb 1 0 cit.

im (Singelnen anbetrifft, fo ift banaefj für bie ©teuerpflichtigfeit

bed Snuitobiliarnathlaffed eußfchließlich beffen ©elegenljcit map*
gebenb, ohne Slucffnht auf bie ©taatdangehörigfeit ob« ben

©ohnfip bed ©rblafjerß (§ 9 ©ap 1, § 10 Sbfap U. ©e«

flügli^j bed SJiobiliarnadjlaffed hingegen ift bie ©taatdangehörig*

feit beß ©rblafjerd von enljcheibenber ©ebeutuug. ©ar tiefer

bei feinem Sbleben 3nUuiber, fo unterliegt (man muß im

Sinne beß ©efepgeb«d hingubenfen: „auch") fein iui Sudlanbe

befindlich« beweglicher 9lac^la^ mit ben im § 9 angegebenen

(?in|<hränfungen ber bießfeitigen ©erfteuerung. ©ar berfelbe bei

feinem Sbleben Sudlänber, fo unterliegt, wie § 10 Sbfap 2

beftimmt, fein im 3nlanbe befindlich« Slachlaß ber ©erfteuerung

nicht, „wenn in bem ©taate, wohin berfelbe verabfolgt werben

foQ, bie gleiche Slücfficht |iinficbtlic^ bed Slacblaffed biedfeitiger

Sngehcriger beobachtet wirb/' Unleugbar ift bie Raffung

biefer ©citimmung eine wenig gelungene. 3uvcrberft fpringt in

bie Sugeit, bap bie ©orte: „wohin baffcltc verabfolgt werben

feil“ nicht in ihrem eigentlichen ©inne verftanben werten fbnnen.

Seit» fdme eß wirflich auf bie räumliche ©ewegung ber Slach*

laßftücfe in baß ©ebfet cined anbereu ©taated an, jo würbe

nich* bie ©taatdangehörigfeit bed (Srblafferd ob« bed (Srwerberd,

fonbern b« gufällige ©ohnort bed Unteren über bie Snwenbung

ber Sfotorftan unb bie 2teu«pfiichtigfett entleiben, wad offen*

bar nicht vom ©efeßgebet beabüchtigt ift. ©obann aber begicljt

ft<h bie gegebene Siegel nur auf einen fpegieflen Baß, w&brenb

man nach ber ©truftur bed ©efeped eine durchgreifende Storni

über bie ©ebanblung bed inlänbifcben SRcbiliarnachlaffed cined

audlänbiicben C?rblaff«d hätte erwarten feilen. Riebt man aber

bie im § 9 für ben entgegengefepten Ball aufge|teilte Siegel, fo

wie ben im § 1 audgefprcchenen ©runbfap, bap bie ©taatd*

angehörig feit bed (Snrerb«d feinen Unterichieb begrünbet, in

©etradjt, fo fann cd fchon hiernach fauui gweifclbaft fein, baß

ber im Snlanbe befindliche 9)lobilianta<hlap rined Knllänbert

ohne SHücffidjt auf bie fPerfen bed (Srw«b«d für regelmäßig

fteuerfrei hat erflärt unb nur in fo weit — audnahmdweije —
ber ©erfteuerung hat unterworfen werben follcn, alß bie ©teuer*

gefepgebung bedfenigen ©taatd, welchem ber Grwerb« angebört,

gut Snwenbnng ber Sietorfiou Snlap bietet. Senn fonft würbe

man, — wie b« gegenwärtige gall jeigt — bei Äcnfurreng

inlänbifcher unb audlänbijcher (Srwerber in bie 2age fotumen,

auch auf bie öfteren baß Sietorfionßpringip anwenben gu muffen,

ober — in (SnnangeUmg eineß Sieternondfallß — lefjt«e vor

ben erfteren gu begüuftigrn. Serartige befrembliche Äonfequengen

ftnb nur gu vermeibeu, wenn man in ber fraglichen ©pejial*

voriebrift einen Sußflu§ bed allgemeinen Shingipd, ba§ bie

SJiobiliarnachläffe von SuClänbern an fich ein blcßfeitiged ©teuer-

objeft nicht bilben feilen, uub nicht — wie bie ©eflagte —
eine Sußnahme von ber — im ©ejefce nirgent# außgebrneften

— entgegengefebten Siegel finbet. Siefc Sußlcgung ted ©efepcß

finbet nun aber auch in ben SKatcrialien beffelben ihre volle

©eft&tigung. (©irb näb« bargelegt.) IV. (5. ©. i. ©. ©ebnfter

c. gidcuni vom 25. ©eptentber 1884, 9ir. 118/84 IV.

VIII. Saö «rangofüctic Siedjt (©abifrfjc £nnbred)t>,

57. Slachbem bie in ©ürttemberg wohnhaft gewefenen

^heirate S., wie uubeftritten
,

if?ren ©ohnftp in Suimen*

ftaab genommen unb bemgemäp ben ©littelpunft ihrer Siedhtß*

verhältniffe in baß ©ebiet bed ©roßbergogtfcuind ©oben v«*

legt haben, ftnb (ebenfalls von ben babifeben ©«ichten auch

bie außerhalb ©abend von ihnen abgefcbloffenen SRechtdgefchäftc

nach ben gleichen ©runbfähen gu bcurtheilen, wie bie von

babtfehen ©taatdangehörigen im Sudtanbc vorgenoinincnrn

Siecbtdhanblungeu. Bür ihr ebeliched ©üterrecht blieb jeboch nach

beu in b« ©iffenfehaft unb Siechtfprecbung
,

indbefonbere auch

für baß frangßfifch'babifche Siecht vorbenfehenben ©runtfä^en

(vergleiche CSntfch eitungen bed Sieichdgerichtß ©anb VI Sit. 62

©eite 223 unb Urtheil beß gweiten öroil-©enatd vom 3.

1883 Si. Sir. 169/83) bad württemb«gif<he Siecht mapgebenb,

unb fann ed im gegebenen Balle bahin geftellt bleiben, ob ^iefür

bie 2hatfa(hf entfeheibenb ift, bap ber erfte ©ohnüp bed (5hc>

manned in ©tnttgart war ober vielmehr beffen @igenf<haft al«

württembergiieher ©taalßangch^riger. — Sanacb mup auch an*

erfannt w«ben, ba^, wenn ber ©effagten nach bem mapgebenben

württembergifchen Siechte bie ©efngni§ guftcht, bie Suflcfung

ber nach bem andlänbifchen Siebte beitchenten ©ütergemeinfehaft

unb bie (Siftattnng ihre« öinbringend gu forbem, fie eben tiefe

©efugnifj auch babifchen Siechtdgebtete audguüben berechtigt

ift. Sied ift um fo mehr anguerfecinen, ald aud? bad batifdje

Siecht bad 3nftitut ber Suflöfiing ber ©ütergemeinfehaft wäbrenb

befiehenber ©he fennt. — Such bie weil«« $o(gening mag im

$>ringip gugegeben werben, baft begüglich ber Srt unb ©eife ber

©emeiufchaftdaudlcfung au fich bad ^i«rfüv in ©ürttemberg

geltenbe Siecht mapgebenb wäre; bied uiüfite indbefonbere bann

anerfannt werten, wenn bie Snwenbbarfeit bed württembergifchen

Siechtd nicht aud b« Ibatfacfje beß ehemännlichen ©ohnfiped in
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Stuttgart jut 3eit ber (S^eft^lie^ung, tonbem auß bet Staatß«

angeßörigfcit beß ©ßemanneß ßergeleitet tourte. — ©en bieget

Äonfequcnaj, wonach alfo auch für bie Art mtb SBeife, für bie

ffonu ber Auflöfung ber ©emcinfchaft unb SRücfnaßnie beß ehe»

weiblicßen ©eibtingenß, baß außlänbifcße ©efefj maßgebenb wäre,

muß aber bann abgewicßen werben, wenn bie hierüber tu ©abcn

gettenben ©orfcßriften einen folgen jwtngenben Gfyuafter haben,

baß nicl^t nur tätlichen Staatßangeßörigen
,

fenbern auch im

Snlanbe bomijilirfen Außlänbern, obgleich beten eßelicheß ©fiter»

recht vom ©efeße ißteß {ximathßftaateß beßerrfcht wirb, ein

3uwibcrhanbeln gegen biefelben nicht geftattet fein fann. @ß

banbeit fieß alfo ber Seflagten unb ißrem ©bemann gegenüber

nießt nm bie Stage, ob überhaupt eine von württembergilchen

©Regatten nach ben formen, wie iolcße baß württembergifeße

[Recht geftattet, vollzogene Gütertrennung von babifeßen ©erießten

alß rechtßwirffam anjuerfennen fei ober meßt; bie Stage ift

vielmehr nur bie, ob biefelben, naeßbem fie ben ÜJlittelpunft

ihrer JRccßtefpßäre auf baß ©ebiet beß babifeßen [Recßtß verlegt

haben, auß bem ©runbe, rveil gleichwohl iht eßelidjeß ©üterrecht

nach *cm ®efefce ißreß ^eimatßftaateß gu beurtheilcit ift, berechtigt

feien, nach ben Sonnen eben biefeß ©efe&eß ihre eheliche ©fiter»

gemeinfeßaft mit Sirfung gegen ihren fcabifchen ©laubiger auf»

julöfen, obgleich baß babifeße ©efetj iu Saubrechtßfab 1443 biefc

Art ber ©ütertrennung für ungültig erflärt. — ©eßßalb femnit

eß nicht barauf an, ob biefet ?anbre<ßtßfa|} 1443 ju ben in

Sanbrecßtßfaß 3 Abfap 1 erwähnten $olijei» unb Sicßerheitß'

gefeben gehöre, fo baß ft für außlänbifcße ©begatten auch bann

anwenbbar wate, trenn fie in ©aben feinen SBoßnfty, wohl a*«

einen Aufenthalt hatten. ©icß wäre auch in SRücfficht auf bie

©ntftehungßgefchi^te be* Saiibrecßtßfafceß 3 (vergleiche SJlotive in

Poncelet, recaeil complet p. I Seite 28) ju verneinen unb

im ©egenfafce ju ber außbehnenben Außlegung ber franjöjifchen

Schriftfteller, welcher auch baß Dberlanbeßgericbt gefolgt ift, ber

Sab auf ©efebe über ftrafbare £anbluitgen unb Unterlaffungen

unb ©efebe jur Sicherheit beß Staateß ju befchränfen. ©a»

gegen ift auß ?anbrecßtßfafc 6 bie Solgetung ^ergufeiten ,
baß

JRecßtßgefcßäfte ber im 3nlanbe bomijilirten Außlänter, biefelben

mögen im 3ttlanbe ober im Knllanbc abgefchloffcn fein, vor

ben inlänbifchen ©erichten, auch ft* na(h iQI Hörigen

anwenbbaren außlänbiicßcn [Reißte techtßwirffani waren, feine

Anerfennung ftnbcn bürfen, fobalb fit gegen folche inlänbifchc

©efebe verfaßen, welcßc bie .^Ktnbhabung ber öffentlichen Drbnung

unb ber guten Sitten begweefen. Snfoweit fommt auch fyi«

ber namentlich in ber beutfehen ©ericßtßprariß (vergleiche 3 . ©.

©ntjeßeibungen beß [Reiche » Cbethanbelßgerichtß 33anb XXII

9lr. 15 Seite 55, Seuffert, Archiv XVI 9lr. 1, XVII 9lr. 111,

XXXI 9lr. 194) anerfannte ©runbfaß in ©etraeßt, baß baß

außlänbifcße {Re<ßt, obgleich eß prinjipiell entfeheibenb wäre, hoch

außnahmßweife bann außgefcßloffen bleibt, wenn nach ©«fl unb

3wecf ber [Rechtsnormen beß 3nlanbeß bic Auweubung beß be»

treffenben außlänbifchen [Rechte ju einem ©rgebniffe führen

würbe, welcheß ben abfolut gebietenben ober verbietenben formen

beß inlänbifchen [Rechte wtberfpricht. — ©ß fann auch nicht

alß ber Sille beß ©cjefcgcbcr« angenommen werben, baß er ben

Außlänbern, welche ihren aSoßnfa im 3nlanbe genommen unb

bamit ihte [Recßtßfphare bem inlänbifchen [Rechte unterworfen

haben, vor ben Staatsangehörigen baß ©orreebt einränmte, bat)

fie ihr für ein gewiffeß tRecßtßverhäUntß maßgebenb gebliebencß

außlänbifcheß [Recht auch folgen formen beß inlänbifchen [Rechtes

gegenüber jur ©eltung bringen bürfen, von welchen abjugeßen

bem 3nlänber auß höh««* fogiaten ober fittlichen ©rünben ver»

fagt ift. — 3u ben ©efepen biefer Art gehört aber bie ©e»

ftimmung im Sanbrecßtefah 1443, welche eine außergerichtliche

©ermögenßabfonberung für ungültig erflärt. ©iefelbe hat nicht

bloß ben 3wecf, bie llnabänberlichfeit beß ©h*-«irageß gn üchern

(Sanbrechtßfah 1395), fie ift nicht in SRücfjicht auf bie unmittelbar

©etbeiligten
,

bie iS^egatten
,

gegeben, fonbern fie füll ber ©e*

nachtbeiltgung dritter Vorbeugen unb ben Ärebit gegen bic ©e»

fahren fchü^en, ivelcbe ihm auß einer vertragsmäßigen Auflösung

ber ©ütergemetnf^aft brohen. — Auß biefen ©rwägnngen ftellf

fich bie angefochtene ©ntfeheibung, welche ber von ber ©etlagtcn

in ihrem ^eimathftaate bewirften außergerichtlichen ©ermögenß»

abfonberung nebft ben barauß hergeleiteten unb theilweife realt>

ftrten Anfpriicben ben inlänbifchen ©laubigem beß ©bemanneß

gegenüber bie SBirffamfeit abfpricht, alß richtig bar. II. ©. S.
i. S. Arnclb c. ©orfch- ©erein üRarfborf vom 7. Cftobcr 1884,

91r. 215/84 II.

58. Sür 3ufagen im ©hevertrage ift allerbingß ber ©hf*

abfehluß eine ©oraußfeßung (dies unb conditio), aber barauß

folgt nicht, baß fie erft vom Sage beß ©hoaM^lutfeß batiren;

wie fi^ auß ^aubrcchtßfaß 1179, 1185 ergiebt, bleibt ber Sag

beß ©bevertragcß maßgebenb. II. ©. S. i. S. .fiinbenlang c.

^örtß vom 17. Oftobet 1884, 87r. 208/84 II.

59. ©et ArtiFel 1793 ©.©.©. wirb bureß bie ©e»

ftimmungen ber ©. f. £). nicht berührt — ©ß genügt f<hon

ber ©orbehalt beß ©auherni im ©ertrage, fpäter Aenbetungeti

aujuorbnen, um ben Artifel außjufchließen. — II. ©. S.

i. S. Sourbain c. ÜRooßbrugger vom 3. Oftober 1884,

9lr. 188/84 IL

60. 91a<h Artifel 1852 beß ©ürgerlichen ©efeßbu^ß hat ber

©efetlfchafter nur in [Riicfncht ber außgelegten Summen,

ber eingegangenen ©erbiublichfeiten unb ber von ber©e*

fchäjtöführung unjertrennlichen 9lachth«>lc eine Älage

wiber bie ©efeflfehaft. ©agegen fann weber nach franjöfif«h*m noch

gemeinem [Rechte neben bem ©ewtnne auch «ne ©ergütung

für bie ber ©efetlfchaft gelciftcten, ben gemcinfamcn ©ortbeil

begweefenben ©ienftlei ftungen geforbert werben, waß für

^lanbelßgefedfchaften burch beu hi« allerbingß nicht anwenbbaren

Artifel 9 3 beß ^anbelßgefeßbuihß außbrücflich außgefprochcn wirb,

©et ©efetlfchafter fteh* *n biefer ©egiehung bem SRanbatar gleich,

welcher »ad? Artifel 1986 beß ©ärgerlichen ©efefcbuchß in (Er-

mangelung einer befonberen Uebereinfunft feine ©lenfte unent-

geltlich leiftet. ©et Anfpruch auf ©ergütung für bie ©eichäftß*

füßrung bebarf baßer 3U feiner ©egrünbung ber ^cftfteQung ber

©ertragaabficßt II. ©. S. i. S. ©cfl c. ©epp vom 23. Sep»

tember 1884, 9U. 178/84 II.

M.
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Legitimation ;,ur 'Xnfcifjtmtfl ber ©flltigfcit einet?

angelegten 'Jlneftce. 9iot^>ucnbigfeit ber $u=

ftcllnng beb Krrcpei^Inifcb an ben ’JJrrcftbcFIngtcn.

©ültigFcit tcicgrabbifrfjcr Aufteilung beb

9lrreftbcfi^!ujfcb an beit im ftublanb
too^nenben *?lrrcftbeFlngtcn.

örf. beß IK. ö. I. 6. S. i. S. Sdjubacb u. So hu c.

New. London et Brazilian Bank limited in Venbou
vom 6. Sufi 1884, 9lr. 190,84 I. O. ?. 0, Hamburg.

S^atfccftanb.

Sie 'Parteien baten auf jwei Labungen Kaffee, welche

Seopolb Smith be VaßccnceQoß von 3iic be ^ONtiro nach CSuropa

gefanbt hatte, mehrfach Slrreft« beantragt unb flnb feiere non

bem ©eridjt befcploifen. Sie Kaffeeientungen finb im Srreft —
unb im 3ttKmgßvoQftTecfungß»eifabTen — gepfäntet unb bem*

näc^ift versteigert. Saß &mtßgeri<ht bat einen Vertbeilungßplan

aufgeftellt, in uctyCM tafjelbe ben ISrlcß ber Bcflagteu alß

3nhaterin eine« älteren $fänbung6pfanbre<htß für ihre Jxorfcerung

von 77 455,65 ©l. jugefpredjen hat. Klägerin ficht biefen ©er-

theilnngßplan an, intern ft« geltenb macht, ber Befugten fei

ein Slrreftpfanbrecht nic^t erworben, weil ber Slrreltbefcplui; in

einer bem Wefep entfprechenben Seife nicht gugeftellt fei, felge*

weiß fäiue fic wegen beß für ihre föorberung burtp 'Pfätibung

im 3wang«vcnitretfungeverfahren erworbenen pfanbrechtß gunac^tt

)um 3uge. Sie Brflagtc bat baß beftritten.

Saß £antgeri(bt hat Jägerin mit her erhobenen Klage

abgewiefen.

Saß Dberlanbeßgeritht hat auf Berufung ber Klägerin baß

\fantgeri(htlidje ttrthetl aufgehoben unb ben Bertheilunaßplan

babin abgeäubert, bah auß ben $ur Berthcilung ftehenben

69 412,40 9)1. )unä(h>t bie flägcrifche Sorberung im betrage

von 36 391,64 'Di. nebft 6 % 3<nfeti auf 35 750 9K. vom
29. (tnguft 1883 tu befriebtgen fei, ber alßbann verbleibente

betrag entfalle auf bie Serberung ber ©eflagten.

Brflagtc hat 3tcvifion eingelegt. Saß JK. &. hat baß

B. U. aufgehoben unb bie Sache jur anberweiten Berbanblung

an baß £. W. jurüefgetotefen.

Öriinbe.

3unaibft fann ber Beflagten barin nicht jugeflimmt werben,

bah bie 9ied?tßgültigfeit ber auf ihren Antrag voflsegeneit 'pfän*

tung nur in einem proseffe gwifchen ihr unb beut nrreftbeflag*

ten über bie SKechtßbeftänbigfcit beß angelegten Hrrefteß juiu

Kußtrag gebracht werben fönnte. Ser 3«tereffent , weither an

ber ©ültigfeit beß von ber Beflagten in Knfprncb genommenen

ilrreftpfanbrethtß gunächft betbeiligt ift, ift bie Klägerin. Sie

hat alfo auch ein 3iedjt ber Beflagten gegenüber einen richter-

lichen Kußfpnid? barüber hethei^uführen, ob tiefer ein pianb«

recht erworben fei, ober ob fic bei ber Bcrtfceilung beß Qfriöfeß

auß bem befchlagnahmten Kaffee wegen beß »hr burth bie i'fän-

bung im 3vangßvoQftre(funglverfahren erworbenen pfanbrechtß

junächft jum 3»ig« fomme.

ftuch baran ift feftjubalteii , baf? bie Beflagte [ich auf ein

Strreftpfanbrecht nicht berufen Tann, wenn her Krreftbefthlufj bcin

Ktreftceflagten nicht gugefteOt worben ift. Sieß ©forbernig ift

in mehreren (Jntfdjeibungen beß tKeicbßgerichtß anerfannt.

V. 822/81 vom 4. fflt&rj 1882 — abgebrueft Gut-

feheibungen Bb. 6, Seite 388, II. 511/82 vorn

16. Dlärt 1883 — abgebrueft Gntfcheibungen 58b. 8,

Seite 429, IL 497 83 vom 16. SWai 1884.

Ob, wie in ber Sntföribung V. 233 83 vom 17. Dovein-

ber 1883 erfannt ift, bie 3ufteUung an ten 2lrrefti<hulbner nach

ber Botytehung beß Krrefteß nachfolgen fenite, unb ob, wenn

bieß antunehmen wäre, biefe Dachbolung nur für baß Verhält*

niß jwifdjen bem Krreftfläger utib bem Krreftbeflagten von

(Srheblid»f«it fei, relevirt h>«r ni<h** Senn tiejenigen BoQ»
ftreefungeu von Krreftcn, welche ber ©fänbung vom 17. SWarj

1883 vorher gegangen finb, femuien uicht in 25ctrad;t, weil

bie 3u|teUungen an teil im iflufilante wohuenten 2trreflbe(lagtm

in un;nläffiger Seife burth Wo iMt erfolgt finb.

Saß aber Jene l'fäntung aulangt, fo ift ihre jRedjtßgültig-

feit auß jwei Grünten beftritten, einmal um beßwillen, weil

ber Strreftbefchlu^ vom 12. 'JOiärj 1883 bet Ärreftftägerin nicht

jugettellt fei, vielmehr bem Anwälte berfetben gegen beffen

Ouittuug unmittelbar vom Bericht außgehäntigt fei. SoCanu
um beßwillen, weil ber Slrreftbefchluf; bem 21 rreftbeftagten mittelft

telegrapbifther Oieqiiiütion beß Seutfchen Äcufulß in 9tio be
3aneiro jugeftedt fei, waß nicht angehe. Ser iBorftbcnbe beß

2anbgeri<htß. Kammer III. für pantciefachcn, welche ben biitg»

liehen ?lrreft für 3®hanneß Schubacf u. Söhne ju Hamburg
gegen 2ecpolb Suiith be ©aßccttceflof in dito be 3anriro wegen

beanfprutbrer 132 OtK) 'Jüi. am 12. 'JKätj 1883 befchloffen ljat,

bat an beuifelbeu läge in tiefem (iharafier au baß Seutfch«

Aonfulat ju ÜKio be Janeiro eine telegraphifche Sepefd?e babin

aufgegeben

:

@tfuche ju^ufleflen 2eopolbo Smith be ikßconcelloß

von 3hnm beglaubigte ftbichrift nachftehenben ttrreft»

befehl*3elegrammß. Scnbet fefert mir 3»|teUungß*

geugnig turd? uutenugelteß ober notariell ober gericht-

lich beglaubigte6 Sekgramui. Selegraphenbehörbe mn§
im 3elegranim bemerfeu, baf; aufgegebene Sepefche

Konfulß Siegel unb Unteridmft trägt. Senbet auper-

bau fdjriftlicbeß 3uitellung6ieugnif5.

(Syolgt wcrllidj ber vlrrcftbcfelyl.)

Ser Seutf^ß Äonful Kofer ^at barauf am 14. ©lärj 1883
bem Anwalt beß Ärreftflägerß jnrücftelegraphirt:

3ch baij 3lrreftbefehl beß 2anbgeri<htß Ham-
burg, Kammer 3 vom 12. ©lärj in ttrreftfachen

Sohanueß Scpubacf &, Söhne .fcamburg gegen Veopelbo

Smith be ©aßconceQoß iHio te 3a»i«iro wegen 132 (XH)

ÜJlarf beiu Seflagten f^eut« gugefteQt worben ift.

iKio be 3aneiro, 14. ©iär^ 1883 ber Kaiserliche

Kcnfui Küfer. (Konfulatßfiegct), folgt eine notarieUe

^Beglaubigung ber Slechtheit beß Siegel* unb bet Unter-

fchrift in pcrtugicfifcbcr, eine euglifche ^Beglaubigung

beß ©otart burdj teil Ocfchäftßführer ber tBqten
unb öraülian Jelegraph«”' Compagnie. Sobann ift

vorgelegt ein 3eugnig beß Seutfchen Konfufat# ;u

9ito be 3aneiro vom 14. ÜJiärg 1883, wonach bn
Äonful ben wörtlich wiobergegebeueu 21 rreftbefebl bem
Vcopolbo Suiith be öaßconceUo« in fonfulartfch be-

glaubigter 911'fchnft gugeftcllt h»t. Ser ^erftpente

ber Kammer für .franbelßjadjen b®* beieugt, bau baß

Telegramm vom 14. ÜJiarg 1883 bie 9iücfantwort auf
baß 2lrrcftbefcbltelcgramm fei.

Sei her ©eurthetlung her gefepliihen Cöültigfeit beß

cingefchlagciten Verfahrens h*»t man |i^> 511 vergegenwärtigen,

bai$ bie VcÜjiehung beß ÜirreCtbefehlß nach § 809 ber (Sioil*

projegorbtiung unftattbaft ift, wenn feit bem Sage, an welchem
ber Vefehl verfünbet ober bem Ärrejtfläget jugefteÜt ift, jrnei

Soeben »erftrichen f»nb. I5ß ift aber baecit aufiutgeljen, ba^
baß Ölefep felbft bie 2lußführbarf<it biefec Vorfchrift gewollt bat.

Seine fonftigen Vcrid;riftfn finb alic in einem Sinne 311 ver*

iteben, welche biefe 21ußführbarfeit fiebert. Sa^u mag eß »er-

fchiebene Sege geben. Ser hißt cingefdjlagenc ffieg ift bauti

alß juläfftg tu erachten, wenn auf bemfelbeu auch fonft baß-

Jenige erreicht ift, waß ber ©efepgeber gur Sicherung beß Ärreft-

bcflagten unb int Swtcreffe eineß gefieberten gefeplichen Vor*
fabrenß gewollt ha ** 25ic 3ufteOung befteht nach §
15. p. £>. in einem gafle, wie bem vorliegeuben, in ber lieber«

gäbe einer beglaubigten Slbfcprift beß juiuftellenben Schriftftürfß;

bie Beglaubigung gefchieht tiird? ben l^erichtßvoOjiefccr, bei ben
Betreiben von 9iecbtßanwälteu gugufteQenbcn Schriftitucfeu bunty
ben Anwalt, bei ben von fUmtßwegcn guiuftefleuben Schrift*

ftücfen bureb ben Öerichtßfchreibet, ©ne im Sluelanbe tu be*

wirfenbe 3ufie9uug erfolgt unter Unberem mittels (Jrfuchmß

beß in biejem Staate reübirenben Äctiiulß bc» lHeid?ö (§ 182).

Sie 3aftellung witb bimh ba» icbriftlidK 3eugni(; beß eriiuluen
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Beamten, baf? bie 3ufteHuug erfolgt fei, nacbgewiefeu (§ IHü).

$ie 3ufteÜnug einer non einem ftnwalt ober C^criiptefcTreiber

in Hamburg beglaubigten Urfunbe ift in einer grift von $kuei

©odjen, gerechnet von bem 'lagt, au welchem ber '-Kuwait baß

Original ber jujufteÖenbcu SlbKhrift erhält, in iKio be 3aneiro

io r
bat? auch noch bie Wuhrityt von ber erfolgten Aufteilung

jurüeffommt, nicht außuthibreu. ($0 liegt atfo im Sinne beß

^3efel}fft, baf? bie HcrfteHung ber beglaubigten ÜU'fdjrift, welche

jujufteUen, auf einem förderen ©ege jugelaffen wirb, wenn babei

bie Sicherheit ber Uebereinftimmung bee 3i»haltß ber Slbfcfcrift

mit bem Originale gewahrt blcibi. Beiteß ift hier erreicht.

Der Borftpenbe ber Hammer für Hautelßfadjcii Ijat bem Selc*

grapl;cit bie Urfunbe biftirt unb bet Sclrgraph bat fie in IKio

bc Janeiro nicbergefd?ricbcn; ber Deutle Äonful hat eine mit

biejer fUebcrfc^rijt übereinftimmente von tyrn beglaubigte Sit*

fdjrift bem Slrreftbeflagteu jugefteüt, unb auß bem von tynt

eingefanbten 3eugui| gebt hervor, baf?, abgelegen von unwefent*

lidjen Abweichungen bie von ihm jugeftellte beglaubigte 91bf4>rift

inhaltlich mit bem Originale beß Arreitbefchlß überei nftluimt.

Stuf biefe ffidfe ift bem Slrreftfchulbner in IKio bc Janeiro gan$

fut?er unb objeftiv tintig baßjcnige vor ber Außjübrung beß

Arreftbefehlß notifkirt, waß baß Hamburger (Bericht in Bejug
auf ihn unb feine $üt« beft^loffen hatte.

(Ir war iu ber i'age, fofort bie $ut Befeitigung ber be*

i<$lofjcnen Wajjregel crfevberlichen Stritte eiujufc^lagen. Da*
mit erlebigtn ficfj bie Bebcnfen, welche baß Dberlaubeßgeri^t

gegen bie 3uläffigfeit be« eingefc^lageneu Berfa hreuß erhoben

bat, für ben vorliegenben gaO.

Auch ber nrfte (Sinwaub ber Klägerin ift hinfällig. Denu
nicht allein ift ber Arrritflager auf bem von bem Slrreftgerid't

eingefdjlagcncn Bcrfabrcu in ben Beft$ einet Slußfertigung beß

ArreitbcfihUtffeß gelangt, ber Borfi&enbe beß ®erichtß liat auch

ben Befdjlnf; behuf« JKoqiiiütidi beß Deutfchen Äonful« in Dtio

bc Saueire von ibui wieber entgegengenommen, um ifyn tem
Amftbeflagten jufteHeu $u lajfcn, unb ber Arreftftäger bat

tenmäcbft, ben i^ni gcinj lieber gugegangenen, auf feinen Antrag

bem ärreftbeflagten jugeftettten Sttreftbefehl voflftrecfen (affen.

golgeu bie näheren Beftiuimungen über bie Surücfweijung

ber Sac^e in bie Borinftauj.

Vitcratnc.

Die (Sntfeheibungen bc« iKetcbßgetichtß für Snbuftrie,

Hantel unb (bewerbe. Sammlung aller wichtigeren

iReicbßgericht« * (£ntf<hcibungen über Hantel«*,

©echfel*, Äon für«* unb Öewerte*Orbnung, ö)e*

uoffenfdjaften, Haftpflicht, Warfen - unb Wufter*

ichub, Patentrecht u. f. n>. gür ben praftifchen

(Gebrauch bearbeitet von Dr, Seepelb Auerbach,

Berlin, Bruer & föo., Bucbbanblung für Berbrei*

tung ber Wefepeßfuttbe. 1884.

Bei bem rafcheu Slnwacfcfeii ber Beröffentlicbuugcn beß

fKetch«geri(htß — 10 Bänbe in nicht viel über 4 Jahren nur

ßivilfathen betreffenb! — tatm e« nicht ©unber nehmen, bag

feie ,,9ietaftlon be« öfeichß- Wefebtuch« für 3^uftric, Hantel

unb bewerbe" eine 3wfammeHfteÜung ber wichtigeren Grntfchei*

tungeu für Jnbuftrie, Hantel unb (bewerbe für n 6th»g gehalten

bat. Jm (^egenfah gu ber 1880 etfehieneuen Sammlung ber

dntichcibungm beß 9teiehß «Ober* Hantel« * Werfet« im Bcrftchc*

rungßwefeu von (S. tfabauve finb in ber obigen Sammlung bie

©ntfeheibungen nicht vollftanbig abgebrueft, fonbem mögli(h»t

fuapp bearbeitet, b. h- fowohl $h a tbeftanb al« Grünte.

C5t«ic folcbe Bearbeitung giebt mitunter Aula»? 411 miwjerftäut

lieber Sluffaffung ber (Siitfeheituug unb fe wirb bie Sammlung

bie öinficht ber offiziellen (Sntfcheibungen nicht entbehrlich

machen, (über bie Siuffintuug paffeuber Jubilate im einzelnen

galle wirb fie wejentlich erleichtern, jumal fie rin alphabetifcheß

Sachregifter von mehr alß 90 Seiten enthält. Uebrigen« fiub

auch (liitfchcibungen bc« projet)* unb Strafrecht« mebrfad,' be*

rücffichtigt.

^crfonnl-ilcränbcrmtgen.

Dr. © i u f e l iu a n u bei bem Ober=2anbeßgericht inHanim ;
—

2 atte bei bem Slmtßgericht in 3nowra$law; — Drier bei bem

Vanbgericht in Bwribtücfeu; — Gsbgatb bei bem Sanbgericht

in Bremen unb ber Hammer für Hatlfcd3iachen »» Bremer*

haveu unb bem Cber*iJaubeßgericht in Hamburg; — ^a«f^

bei beni Ober * ^anteßgeriebt in granffurt a. W.; — Barn-

berger bei bem Stmtegerlcht in 9lfd>er«lcbeu
;
— Hemberg

bei bem Vfanbgeridjt in Oppeln; — Stabtgerichtßrath a. D.

©cftphal bei bem Äamuicrgericht in Berlin; — Dr. porfch

bei bem Ober’Uanbeßgericht in Breßlau; — Jacob iu Pforj*

heim bei bem Ämtßgericht in Pforjhrim unb bem ^anbgericht

in Äarlßruhe; — liitthauer bei bem Obcr*£anfceßgerichl in

pofen; — grefiel bei beui Vanbgericht in Süneburg; —
Sanbmann bei bem Slnitßgericht in 9libba; — Jahuj bei

bem ?lmtßgerid>t in S4»onlanfc; — von ©eijenbeef bei bem

Slmtßgericht in Siofenheim; — ifinbenberg bei bem ftmt«*

gericht in (Sinbecf; — ©einfehüp bet bem ?anbgericht in

Spepcr; — ßitrou bei bem Vanbgericbt in Daiijig; —
©alleißfe bei bein Slintßgericht in Warlliffa; — 3 c i f er in

Btu4>fal bei bem tfanbgcridjt in Äarlßruhe.

3n ber £iftc ber iRcchtßanwältc finb gelcfcht: Dr. Porfch

bei bem i'anbgericht in Breßlau; — von ©eijenbeef bei bem

Slmtßgcricht ju Sehwantorf unb bem ¥anbgeri<ht in Slmberg; —
gram Be cf bei beui i

#anbgeri<ht in greiburg; — 3 o n r 1

1

i

bei bem 'Sanbgericht Wüncpen I; — 3acob bet bem Slmtfl*

gcricht in DilHiigen; — Unbehagen $u Daffow bei bem

Santgerieht in Schwerin; — Steru bet bem Santgericht in

Breßlau; — Stocfmapcr bei bem V'anbgerichl in Stuttgart.

<*rnfnnunßfii.

(fmannt finb: ber JHcchtöanwalt Dornow ju Äuluifee

gum 9iotar im Bejirf beß Ober =
,

Sanbc«gerichtß ju Warien*

Werber; — bie fKechtßanwälte 2omufchat unb C5jpgan jt»

Warggrabowa ,ju Olotaren im Bejirf beß Ober*yanbeßgaichtß

ju Äcuigßberg unb ber Äechtßanwalt Hirfcbner ju Branben*

bürg a. H- 3“ 111 Slotar im Bewirf beß Äammergerichtß.

Sitefoerleibuttßcn.

Dem iKechtßauwalt unb 9lotar Braun in gridjhaufcn ift

ber (Sbarafter al« Suftijrath verliehen.

^ofcoöfäUf.

Juftijrath Stettin in (iößlin; — Juitijrath Schul

p

in glenßburg; — 3mh°f i*1 Dinfrißbühl; — Priwe in

Schreba.
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(Sin erfahrt«** ©urcaavvrfteher mit guten 3cugmfien
g e f i> (!h t. Offerten mit Hbf$rift bet 3*ugnifVe btfvrbert unter

B. 1«, 8 bie_dn>et>. blefeü ©bittet.

diu ©ureaußfhülfe, mit Aufnahme von Hlagen unb ?tv

formaticiien, fowit mit ttuffteHung von tfiqnibationen k. vcflftdntig

vertrant, firmer Stenograph unb im Stanbe einem ©ureau felbft-

ftänbig vonuftehen, fu$t, auf gute 3eug«ifTe, P** 1- Januar
1885 nt« fpäter Stellung alt ©ureau vorftebet, (£efl. Off. bitte

unter M. H. bet dipb. tiefet ©(alte* etnjufenocn.

din rii$tiger, mit allen ÜRegiftratur* nnb ©ureaugef$5ften io«

wie mit brn fcbiepen ton spreje^f<briftei» vertranter SBureaut>ot=
flehet fu$t per 1. 3annar l 3*- als foltber Stellung in ©erlin.

Cff. unter W . 1a. $ bef. b. dipcb. b- ©I.

‘.»'in ju ml,
all jumläffiger ^nlftarbeiter bewahrt, erbietet ft$ 3«r Anferti-

gung von S^riftfäfeu :c. in feiner ©ebaufuna gegen betreibend
Honorar, (gefällige ©efteüungen ou Bffcffor Wuller in ©erlin,

IlntmvaffetftT. 8. 1.

din fffr<ht«anu>alt

wüufrt nr mit tinern •Röthgen. am liebften am ©i$e eine! Ober«
lanbetgeric&te«, ju aifariiren.

Off, nnter JT <t. 6013 an SKubolf Woff c, ©erlin S. W.

2>er Antrag A. SB. in 9Jr. 33 unb 34 ter 38c$enf$rift vom
18. 9lcvember 1884 wirb j«rü<fgenommm.

<!L \ rt rtW ö f V*«#if*’©eiitf«k*r
etitt>GobtS .

Sine 3ö fammenfteßung f5mmtii$er in ber Äonigli$ $rruftii$eu

©efcpfaminlung, im 9tcrbtentf$en ©unbee« reip, 8(ei$lj^jrKbtatt

enthaltenen ®efefcf t
©embnungen

,
ÄabineWcrbrei, drlaffe, ipwrit

fte *•<# gnftifl ftnb ober no4i pra*ttf$e SJebrutung Me«« *««
1806 — Mi inrf.

8ro$iTt 5-1 Warf — Oiebunbeit 66 Warf.^ ÄugfuOrficfies iKegifler

59 ©ogtn ftarf.

©egen ttmtaufche« älterer ähnlicher SBerFe, bie gern

in 3ablung genommen werben, wolle man ft$ gefadigft bireft' an

bie ©rrlagtl> anl)lun8 wenden.

©efonber# erfchienens

Stopplnttenl 1882—83
mit nudfüti rlidaritt ülrgiftrr.

$reil geb. 5 Warf, frro$, 3 Warf.

Trowitzsch & Sohn, Frankfurt (Oder).

$ie

(Sntf^ribnngen brs ünd|$|friitts
fiat

^nbnftrie, ©anbei a. ©etoerb«.

JammCung
•Ire tBÜfctigemi Ämftudmtfits-fnlfrfieirfaiigfH

üNt
Paabriart^t, ftonfare* unt <Pnwfr*oriflir»4,

cltmfOcfUti, inirfrn. an* m<rf:(rRo>, poSmt-

«$1, 8®ll* n. 0«aa«nsi»j, ©tantf|.j*nl6ttm»-,

OrMferftn-, eaDSaftatia«*. *1® «nhl*«aii*af*«k«i, mirt*a-

an» .fuiiilkn«, *bt- ai*k erbf^cflafo^*«,

projr$rt$l. -^iTcfwÄl. tOiit« Jt. w.

für brn prthlifhct «rlrmä

• ratteilet Mi tr. 4 rgpat»

brraus^rgtNa P(» Sn

ÜrJaftiiBd.£fiii-®eft^nlej f.JiMrie, ÄdikW B.Äemerk

ftHI l& Vif.

in tautth. Cii^iaaUtttütanD gt»

enl«a >»n 8nut * Bo. in e«iin w.
©uetbSlg. *. örsbrrifaiy fc. »»irttefaiifc«.

1884.

Pa« Bett a»fafct aui 79* £ritni Ixfi (gt. grr.‘4cnnai)

r«. 1M0 anJ'ibelfcmj;«» ttl StiO-Mridrl«. Ifl» «jrtü fernft an#,

^fattrilde £ad]Rgi|t(t tft 93 <e-til(a najf.

BV" jut gffl CtnFonnaiiea ifl p*« PCllflÄaWgr, *1 €fll«n

ft*t?r 3nl»U«-9etjrut'n!§ grati» anr Iran!* n* Nr 9rrlao*>

lwm>tana *tu<t * Hg., IHrlw W.6S, ja bn^m.

Carl ^mwa««* gtrlag in Berlin W,

RtdjtBgcunbfö^c

dntf^eibungett be§ iKcidjößcridjt«.

3Iacf) bem 8i)S(em bei flofctifmdicr

georbnet unb gefattimelf

filrabiilintr^iliijf (fntfd|tibun|tn «rridjlt.
»ca

Dr. jar. hieoryr Egrr.
9lrgkrur.g#ral^.

a ©anb I. 11. unb III, £eft l

^)reil Pte ©anb *LU. 10.

II» ©awtnlnafl »hfc fi® otrafbrnllA aut felgittfct tftHrlf fdirttfra:

1. $«ttpFH4i »er lUfrnNitiani fSr lätnraa an* Morpftotrlr^ «ng
tflm tttfraliatin- nab ga6rtf> (©erfftälttu.) ükttltb».

I. (ftfrabalin-^ra<ti<rr(t|t (.-.aA trn «3abrt*'«(rfftl'U<t)r imb brn a^rn-
l-abii-¥mlrrl-Sfglrni<»!«).

3. iftutignttHg.
*- Otn»a)tKngtSrritf«Aen (Inllrfrntm S?(gf> unt evjmfaitirn).

5. H*B-, etrnrt- am» gttmy<!«nat(cgrntyriita,
«. UH<rn6a»n.«oH,ui «nt girofrrat-
1 . fftfnW«-IIN<nar(dif4ii(«ratt

Xit nufiiabou gen «iirf<t>rttsngro aul anberrn ß'rHitrn, mtite tote

SeawNjiebBBg*« Nr Giltataboe« mibrni. Ift fcoNi ridit an*ge<iblff«tn.

<Pv:. Uit.» „.[x;,,.,.... ,n m;.k, n„v _-j. kT-oJ,;-* CUluwbi iwiNa öllf k*l Gli*nNNi»w 1 «it »ansimibat «brr aa® nar Minrlbar
prabn critliitiicnfii 1U Wann Unb nrd; bic^irt nu ^ :„hi fit «. ,ri.<l»ii«n r.bnt..| .,<> m

adgrurinmni Snimftr fink, I« kie «Sanuilnug «Hfgtaemmr» wrrNn.

Kdusrd Uränewnld.
ttalfwliaa banbgnf(kl*Ta<k U »fg.

Elfter ©anb.

Wit Sa6« unb ©eiejregiftcr. ^)ret6 W. 3,—

.

ou$ in 2 eleg. geb. ©anbei! vorrätig.

für bie 8tebaftien vrrantw.: S. ^arnle. ©rrlag: 28. W oei rt <'c fbufbajtNunij. 5>ru<f 28. Woefer tf>otbH$bru<fem in ©etlia.
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ft? 37 unb 38. Stritt!
,

12. r f icmficr. 1884.

3urifHfd)t Mj(i)fii|'d)rift.
.{lerauägegeben bon

S. fiacnlc, Ul. Äcmpnfr,
iHcdjtßaimjalt in 9n3ba$. IKcchtßanwalt beim 8anbgeri<ht I. in ©erlfn.

• s*s

Organ bea bentfebrn ‘2li»u>alt=58ereinä.

Pretß für fcrn Jahrgang 12 ÜJiarf. — 3nferate bie Pfg. — ©efteUungen übernimmt febe ©uchhanblung unb Poftanftalt.

2)«r aicrcinSBorftaub bat ben SBcreinebntrag für bab 3<4r 1885 auf 12 Start feftgefeftt.

34 bitte bie .fjerren Sßereinsmitglieber, biefeu Beitrag gcfäöigft an mta) einjufenben. ®ie bis

1. ftebtuar 1885 nodj lucfyt cingcja^lttn Beiträge «erben fa(jung4gcmäfi burdj ^oftborfdjufs erhoben.

üeif)jig, calomonftrajse 21c, ben 1. iltonember 1884. jßjfrftf, 3ufti}ratf>,

Schriftführer.

$ n * • l U

SUic ©eftrafung bet Steuergefäbrbung ua<h beut lobe beß

Schulbigen im württeutbergijehen tfinanjrecbt. 0. 293. —
©cm äKeit$$gerii$t. 0. 296. — perfoual«©crünberungeu. 8. 307.

£\e Söeftrafung ber Stcitergcfäbrbung nndg btm

Jubc beb Sdjulbigtn im württembergifdjen

Sinaugredit.

©on IRechtßanwalt ÜJlajc Äaulla in Stuttgart.

Daß württcmbergifche CBefety vom 19. September 1882,

betreffenb bie ©teuer von Äapital*, IRenten*, Dienft» unb ©e»

rufßcinfommen, belegt in SÄrt. 1 1 bie £interjiehung ber Steuer

mit bem gehnfachen ©etrag ber verfürjten Steuer, weld? leitete

nachjuholen ift, unb beftimmt im Schtu§fa$e beß 5trt. 11:

„Die iRaihhclung unb Strafe finben auch bann ftatt,

wenn bie Ihatiachc, burch welche fie begrünbet »erben,

erft nach bem lobe beß Scfjulbnerß befannt wirb."

Söegen beß ©erfahrenß beftimmt Slrt. 15 biefeß 0efefce«:

„3n allen Unterfuc^uiigßfac^en »egen Ucbertretuug

biefeß Qfofefeeß unb ber in beffen §olge öffentlich

befannt gemalten ©crwaltungßvorfchriften fommen

bie allgemeinen ©eftimniungen über Straffompetenj

ber ©erwaltungßbehörben unb über baß ©erfahren

bctfelben in Straftaten gut Sinwenbung, fofem nicht

baß gegenwärtige @efep eigene ©eftinimungen enthält.''

Da aber bie allgemeinen ©eftimmungen über baß erwähnte

©erfahren überall jeritreut unb unter fich oerfchieben waren, fo

war in Steuerftraffachen ^auptfäc^Iic^ bie Praxis entfteibenb,

bte fuh inßbefcnbere an bie württembergiftc Strafprojeßorbnung

von 1843 an lehnte.

Sßirb eine Steuergefährbung nach fc*1» beß Schulbigen

entteeft, fo ift ein Präjubij beß Äöniglichen ©eheimenratfiß alß

IRefutßinitanj in Steuerftraffachen vorn 3. Februar 1854 maty»

gebeut, baß folgenbe Sähe enthält:

1. ba§ Strafe unb Unterfuchungßfoften ben lobten alß

ben Schulbigen treffen unb baher von feiner hinter*

lafjenfdjaft , bejiehungßweife von feinen ßrben $u

tragen finb,

2. baß h*fnach im gatl ber (Srfennung unb ©oflju’hung

ber Strafe unb Unterfuchungßfoften nach votljogener

Ihcilung h*eran bie Arbeit nach temfelben ©erhält*

niß Iheil nehmen, nach welchen fie an ber hinter*

laffcnftaft Iheil genommen haben,

3. baß inbeffen bieß (3iffer 2) außjufprechen nicht 9luf*

gäbe beß Straferfenntniffeß felbft fei, welcheß vielmehr

nur ben Schulbigen (bie .£>intcrlaffeufchaft beß lobten)

ju bezeichnen, baß Uebrige aber, wenn bie (Srben nicht

felbft bie ©erthcilung unter fuh vornehmen, ber

lljeÜungßbehörbe ju übertaffen habe.

Sllß am 1. Oftober 1879 bie 9i. Str. p. £>. in Äraft

trat, fam gleichjeitig in Söürttemberg ein ©efefc „betreffenb baß

©erfahren ber ©erwaltungßbehörben bei 3uwiberhanblungen

gegen bie 3ofl* unb Steuergefe&e vom 25. ttuguft 1879"

ju (Geltung.

Diefeß ©efefc ertkeilt ben Steuerverwaltungßbehörben bte

©efugniß gut (Srlaffung von Strafbeftciben, gegen welche bem

©efchulbigten, aitjjet bem Eintrag auf gerichtliche <$ittfteibung

eine einmalige ©eftwerbe bei ber hc^tw ©erwaltungßbehi'rbe

jufteht.

Davon, bat? bte -ßinterlaffenftaft etneß Steuerbefraubanten

alß „©eftulbigte" verfolgt werten fattn, »hut biefeß ©efe$ nicht

außbrücflich Erwähnung.

Sch habe nun in einer Steuerftrafuntcrfuchung, in welcher

baß königliche Steucrfollegium einen Strafbefcheib bahin er»

laffen batte, baß bte ^nntertajfenichaft, bejiehuugßweife bie (§rben
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be« verdorbenen N. N. Strafe unb Jtoften ju jaulen haben,

in einer 23efthwerfcc au baß königliche ginanjuiinifterum an«*

geflirrt, bap meine« ©rachtenß feie ©rben beß Verdorbenen eß

al-lebncn bürfen, f\<h »egen bet Verfehlung ihre« ©rblafferß

unmittelbar verfolgen unb zur Strafe Rieben $u (affen.

3<h führte im 28efcntlich«n au«, bap e« mit ber W. Str.

P. D. nicht im ©inflange fte^e, fine $interlaffeufchaft $u

verfolgen, beim ber Nachlaß eine« Verdorbenen fei böcbflenß

infolangc alß eine turtdlfche pcrfon $u betrachten, al« bie ©rb*

fc^aft nicht augetreten fei; fei bie ©rbjehaft angetreten, fo set-

fchmelje fich baß Vermögen beß ©rblafferß mit bem Vermögen

ber ©rben $u einer ungetrennten ©inljfit. .frieuach fenue meine«

©rächten« bie ^interlaffenfchaft eine« Verdorbenen nicht alß

„Vcfchulbigtc" im Sinne ber W. Str. p. O. verfolgt »erben.’)

Saß königlich« ginanrminidfrium verwarf aber meine 23c-

fdjwerbe, inbem eß berfelben entgegen ^te(t

:

„bap bie grage, wer in 23c;ug auf eine 3»ttitfr’

hanblung alß Vefcfculbigter, alß aninfefven ift,

lebiglich bem materietlen Wechte, bem Strafrechte an*

gehört unb nicht auß ben Vorjchriften über baß pro*

jeffualifche Verfahren beantwortet werben tarnt. Nun

lautet im votliegenben gafle bie ftrafrecfctliche 23e-

ftiminung bahin: bie Strafe finbet auch *ann ftatt,

wenn bie Shatfache, burch welche fie begrünbet werbe,

erft nach b«m $obe beß Schuftigen befantit werbe.

(3trt. 11, lepter 2lbf. beß ©ejepe« vom 19. September

1852) unb nach ber in ber Wechtfertigungßfchrift felbft

erwähnten Dbeii« be« königlichen ©eheimenratbß vom

8. gebruar 1854 (Sammlung ber württembergiiehen

Staatßfteucrgefepe von 1883, S. 212) ift bei einem

verdorbenen Defraubanten beifen „•ßinterlajjen

•

fchaft" alß berSchulbige anjuieben unb $u behaubeln.

Dicfe (trafrechtliche Norm ift burch bie Weich«*

gefepgebung nicht berührt worben, inbem, waß bie

Verthcibigung in ihren Jlußführungen überfteht, baß

Str. ©. 25. für baß Weich in 3iff- 2 beß ©infülj-

rungßgcifpeß vom 31. 9ki 1870 auflbrücflich beftimmt

hat, bap bie befonberen Vcrfchriften beß Sanbeßftraf*

reeptß über Steuergefepe in kraft bleiben.

©ß mangelt hifnach bem ©inwanbe, bap ber 3>*

läffigfcit be« SBerfabrenß unb beß Strafbefcheibeß gegen

bie „^interlaffenfchaft" bejiehungßweifebie ©rben

beß N. N. bie ©eitinunuugen unb ©runbfäpe ber

b. Str. 9?. O. entgegenftehen, an einer jutretfenben

rechtlichen Vegriinbung."

Allein ich vermag bic Wichtigfeit biefeß ©ninbeß nicht ein*

Aujcpeu, beim meine« ©rächten« mag wohl ber von bem könig-

lichen ginanzinimfterinm angeführte § 2 be« ©inführungSgefepe«

jum W. Str. ©. 25. bie 3uläffigfeit ber Verhängung einet

’) Änrn. 1. 3<h bin jwar mit Spttc StT- p. C. 163,

Slum. 2, t?cwe Str. p. O. 3. Sufi. S. 383 3. 13, £clpcnbetf

$anbb. b. btfeh- Str. Pr. Wccbtß I. S. 435 ff. ber Änfidd, bap bie

„^erfonen" von bcuen Str. p. O. § 158 Äbf. 1 fyrrdjt jnbivifuen

fein miiffen, allein bie grage, ob eine juriftifche Werfen verfolgt

werben tann, ift hifr nicht relevant, benn bi« „.{Mnteilaffenichaft" ift

teineßfaUB mehr eine jurifti'che Peifon, uaebbem ber ©rbfchafttantrlte

erfolgt ifl

©elbftrafe nach tem lobe be« Schulbigen gegen § 30 be« W.

Str. ©. 25. beefen, nach welchem in ben Nachlaß nur bann

eine ©elbftrafe vollftrecft werben fann, wenn ba« Urtbeil W
^ebjfiten beß Verurteilten recfctßfräftig geworben war.

Daß königlich Ptcupifchc Dbertribunal h&t am 20. No-

vember 1873*) bezüglich beß § 13 beß Sigmaringcnfchen Steuer-

geiepe« vom 30. Äuguft 1834, nach welchem Paragraphen

unrichtige kapitalfafnonen felbft in bem galle befttraft werben

feilen, wenn bi« ©ntbeefung erft nach bem $obe be« Steuer-

pflichtigen erfolgte, außgefprochen, bap biefe Veftimmung zwar

mit bem § 30 beß W. Str. ©. 25. nicht iui ©inflang ftehe,

bap aber bie leptere Verfchrift fich «i<ht fl lß bißpejitive«,

baß ganje ©ebiet beß Strafrecht« mit Notl;wenbigtcit beherr*

fchenbe« prohibitivgefep charafterifire.

Daß königlich preupiiebe Dbertribunal hat baher unter

Vernichtung beß ©rfenntniffeß ^weiter Snftanj außgefprochen,

bap ber § 13 be« Sigmaringenfcben Steuergefepe« ein trop beß

§ 30 beß W. Str. ©. 23. in kraft geblicbencß Spepalgcfep fei.

3<h behaupte aber etwa« anbere«, nämlich, bap bic Ver-

folgung ber $interlaffenichaft eine« Verftorbenen mit ben

©runbptinjipicn ber W. Str. p. D. nicht im ©inflang

ftepe unb fühle mich baher burch ben in ber ©ntfeheibung beß

königlichen ginanjmimjterium« heevorgehobenen ©runb nicht

wiberlegt.

ttllerbing« lautet ber Strafbefcbeib bahin: bap bie hinter-

laffenfehaft, be jiehnng« weife bie ©rben bc« ver-

ftorbenen N. N. in Strafe verfällt werben.

JKIein „^nntcrlaifenichaft" unb „©rben" fenb nicht ibenfiieh

unb biefe 3bentität wirb auch nicht burch ba« SEÖcrt ,,be,;i<hung6>

weife" ftrafrechtlich unb ftrafproicffiialifch hcrgeitellt.

©ß ift bie« fein Streit um 2öorte.

Die oben angeführte ©ntfeheibung beß Preupifchcn Cber*

tribunalß ift nicht gegen bie {nnterlaffenfchaft beß Defraubanteu

gerichtet, fonbern bireft gegen ben ©rben.

3n bem auf einen ÜRecttenburg • Schwerinfchen gall he-

Hüglichcn Urtheile beß Weichßgerichtß (III. Straffeuat) vom

2(>. gebruar 1883,”) würben ebenfallß bic „©rben" beß 0efrau>

bauten verurtheilt.

6ß beftimmt nämlid» § 49 beß VJecflcnburg-Schwerinichen

©ontributionßebiftß vom 1». 3uni 1874 bezüglich ber kontrele

ber 3infenfteuer:

„Die ©rfennung unb Veitreibung ber Strafe wirb

burch ben etwa erfolgten 2 ob beß Dcfraubanten niept

außgefchloffen, unb ift folgen gatte« fowohl bic Steuer

al« bie Slrafc au« bem Wa<hlap ober von ben ©rben

beß Steuerpflichtigen, foweit ber Nachlaß an flc gc-

foinmen ift, einjnjiehen."

©ß fehlt baher nicht an einet bcftiuimten Perfon, bie „fo-

weit ber Nachlaß an jie grfommen ift", fich bem projcpvcrfahrcu

unterziehen muß.

3Ran wirb ahet auch fcierauß folgern bürfen, bap wenn

ein ©rbe ftirbt, bezüglich feine« Äntheilß baß Verfahren ein

•) tH um. 2. Krchiv für Prcnpifcheß Strafrecht von ©eit-

bammei, foctgefept burch ©• ValMi XXI. 21b. r. 4S7
ff.

••) Änm. 3. ©ntfeheibungen beß Wcichßgericbtß in StTaffach'*1*

Vanb vm. S. 132 ff.
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Gnbe tjat unb baß weitert Zerfahren Tut nur auf feine 9Rit»

erben erfhreefeu fann.

Hnberß in ©ürttcmbcrg.

Saß Äonigliche ginanpninifterium verwirft in bem von

mir besprochenen gaße, in welkem ein Gebe vor Hußfprath beß

Strafbefd'eibß ftarb, außbrucftich bie Meinung unb Zotauß-

fefcung, baft bie Grhen beß N. N. hinfichlHth bet Sefraubatienen

fccffelben alß Befdjulbigtc im Sinne beß § 459 bei Str. 0.

angefcljen werben, unb fährt fort:

lrber Schuftige, gegen welken in bem Strafbef^eibe

bie Strafe wegen jener Sefranbationen außgefprodjen

würbe unb außgefproeben war ift aber ........
bie Hinterlaffenfchaft beß N. N.

,
welche butch

bie Geben beffelben vertreten wirb. Ser $ob eine«

felgen Geben vor Hußipruch beß Strafbefcheibeß ift

baljet auf bie gegen bie Hintcrlaffenfcbaft $u erfennenbe

Strafe ofjne Ginfluh unb bie Zeitteilung bei Straf-

betrage auf bie Uefcerneljmer bet Hinterlafienfchaft,

bejw. auf beren ^Rechtsnachfolger
,

ift lebiglich Saetyc

ber ÖetteUigtcn, bejw. bei Üteilungebetßrbr."

Hiernach wirb in ©ürttemberg im ©egenfafce ju ben ^er-

tönen ber (Srben ein blaffet JKedjtflbegriff, bie ^interlaffen*

fchaft, verfolgt unb bieß ift meines Grachtenß im ©ibetfpruch

mit § 153 ber 9t. Str. f>. 0., beim biefe forbert bie Zer*

folgung einer $>erfen.

3h glaube aber, nett einen Stritt weiter geten $u feunen.

§ 497 Hbf. 2 ber 9t. Str. D. treibt vor

;

„Stirbt ein Zerurtheilter »er eiugetretener 9tcd>tß‘

fraft beß Urtljcilß, fo haftet feil« 9ia<hlalj niept für

bie &eften."

.frierauß gic^e itt, ba feine Hußnaljmte für Steuerftraffa^en

gemalt ift, ben Schlup, baf; wenn ein Steuerbefraubant auf

geriet litte Gntfcpeibuiig augetragen I;at unb ete er rechts*

triftig geftraft ift, ftirbt, bie fhrcwbur ein Gnte haben mufj.

Ser jitirte § 497 Hbf. 2, fagt negativ nur ba«, waß

fd}cn im Code d’instr. crirn. Hrt. 2 pofitlv außgefprodwn ift:

„Faction publique pour l'applieation de la peine

sYteint par la mort du prereno.“

Gß hat beßbalb fho« am 9* Sejember 1813 ber fron*

jefifebe Gafjaticiißbof in einer Straffatte, tu welcter ber gißfuß

gegen bie Geben eine« Sabaffteuerbefraubanten »erging, ben

Sab außgefprochen:

„Hfnficht(i<h ber Uebertretung von fißtaltfhen 0e-

fefren, wie in allen anberen Satten. haben bie ©elb-

bupen einen ftrafretttlicheti Gharafter.

Sie .Klage ift bater bunt ben Üob beß lieber-

treterß erleiden, wenn er erfolgte, ete bie Berurthci-

lung außgefprochen worben ift."*)

*) 21 n nt. 4. Zgl Devillpneavp unb Carctte rectieil Rtiu-ral

d*** lol* pt de* arn tü 1. Serie IV. ©b. S. 484 f. unb Troplong

traitc de l'iiwlr. crirn. III. ©b. S. 511 ff. S. 515.

Schon unter ber Hcrrfdaft be® Hrt. 8 des codo vom 3. bru-

mairo an IV. ber mit bem Code d'instr. crim. Hrt. 2 gleichlautct,

tattc ein Uri teil bei beetfieu tranjefiühen ©erlitt® vom 28. mtn.

an VIII. bie Verfolgung eine® 3»Q^eliftd gegen Me (Srben b«ß

Sefraubanten au® betnfeiben Wrunfce für «mjulfiffig erflart.

Vgl. Devillencuve nnb ('arette a. a. 0. 1. Serie, 00. I. S. 342.

3<t halte bater ben Hbf. 2 beß § 497 ber 9t. Str. 0.

ebenfalls für ein ©runbprinjip ber beutfden ©cfe$gehung unb

ba im ©röteren baß kleinere enthalten ift, fo folgere itt barauß,

ba§ ber vor bem Strafgerictt verfolgte Sefraubant, ber vor

retttßfräftigem Urteile ftirbt, tieburit feinen 9ta(tlafe ber Strafe

unb ben Soften entjiett; ba»? eß biemit im ©iberfpructe fteten

würbe, wenn bie unfähigen Gtben ftatt feiner jur Strafe

ge
jegen würben.*)

@ß legen batet g. B. bie neuen ha^rifeten Steuergcfetc

vom 19. 5Jlai 1881 ben (Srben eineß Steuerbefraubanten jwar

eine ertotte Steuemaitoatlung auf, aber „bie Gütung ber

blaitjatlung füll feine Strafe fein, fonberu nur eine Hrt von

Hbfiitbung für Steuerverfürjungen auf eine längere Sauer

juritcf." **)

Saß neue babif^e ©ejeb, betreffenb bie ©infütrung einer

allgemeinen ©infoinmcnfteuer vom 20. 3uni 1884 ergreift ben

Hußweg, bag <ß in Hrt. 19 ben (Srben unb im galle ber $te'l‘

natme an ber ©ütergemeinfitaft auit ber ©ittwe eineß Sefrau-

banten bie Verpflichtung aufertegt, binnen feitß Senaten vom

üobeßtage beß Grblafferß an, bie ju wenig entrichteten Steuer-

betrage, foweit fo(<te nicht am 2 obefttagc beß Grblaffcrß verfährt

finb, anjumelben unb baß Soppelte berfelben ju erlegen, wibrigen*

faflß fie felbft in Strafe verfaßen.

3u ben URctioen wirb aber außbrücfliit tervorgetoben,

bag biefe Beftimniang ben 3®«f hat, einerfeit® „bie na<t for-

malen ©runbjäben nicht S« reihtfertigenbe Beftrafung eineß

Zerftorbeuen" ju vermeiben, anbererfeitß eine Shabloßhaltung

ber Steuerfaffc ju erreichen.

Saß neue ftapitairentenfteuergeieb beß ©ro^trrjogthumß

Reffen vom 8 . 3uti 1884 verpflichtet bagegen in Hrt. 28,

Hbf. 1 bie Grben nur ,$ur 9la<hjablung ber Steuer, um wel<$e

bie Staatßfaffe verfürjt worben ift, unb 3war „einerlei, ob

bie Zerfürjung vor ober nach k f,n $obe beß Pflichtigen entbeeft

worben ift."

Huifc bie neuen Gntwürfe von ©efe^en für bie preu§tj<he

Zicnarchic (mit Hußnahme ber ^chengoRernfchtn 2anbe), be-

treffenb bie Ginfomnien- unb bie jtapitalrentenfteuer, finb vofl-

ftänbig bei ben allgemeinen ©runbfäfcen ftehen geblieben.

Ser Gntwurf beß Ginfommenfteuergefebeß teftimmt einfach

in § 4d, Hbf. 2: „Sie ZerbinbUChfeit ber 'Jlachiahlung ber

Steuer verfährt in gehn 3ahren unb geht auf bie Grben über."

Ser Gntwurf beß Äo^italrentenfteuergefebeß beftimmt in

§ 12 bie entfpreAenbe Hnwenbung biefeß Sa^eß.

3<h faffe ben Hauptinhalt meiner Hrbeit bahin jufammen,

ba§ t<h in bem württembergijehen SteuerftraK'erfahren gegen

*) Hnm. 5. Äeller ©tr. D. S. 630, 9!r. 5, ?cw< Str. f). 0.

S. 768, 9!r. 6, Pnchelt Str. $>. 0. S. 839, 9Jr. 8 unb S. S34

ipreeben fuh übereinftimmenb babin au®, ba| burih ben Hbfap 2 be«

5 497 au<b feber civi (rechtliche Hnfpruch für Me Äoften an bie

Grben auflgefihtoßen ip.

Äonnen aber von ben Grben bie Äoften nicht verlangt werben,

fo wäre e® bwh, meine® Grachten«, ein föibcrfpnuh, voflenb® im

hinbiief auf § 30 be® Str. &. ©., wenn bie ©clbftrafe von

ihnen verlangt werben tänntc.

**) Hnm. 6. Seiber, ©efe$e über bie birefteu Stencm im

Äcnigrtich ©apem, 9lr. 5, ju Hrt. 79 be« Glnlommenfteuergcfcbe®

S. 158. Zergl. auch Hrt. 38 be« Äapitalrentenfteuergefepe«.

Digitized by Google



29G

einen ber fReehlßperjouliipfeit ermangelnben ©egriff, bic hinter*

laffenfcpaft eine« ©obten, einen SBiberfprucp gegen ein OJrunb-

prinjip ber 9t. Str. 9?. £>. erbliefe. *)

Sa bie von mir aufgeworfenen fragen niept bloß für

SBürtteinbcrg praftifcp finb, fo bürftc eß im Sittereffe bcr 9iccptß*

einpeit feilt wüufcpenßwerth fein, bat; biefelben eine tfcfung burep

Ottcpterfprucp fanben.

3n popeni ©rabe aber mürbe eß ml<p freuen, mcim alb«

bann ber unvergeßliche Septer be« Strafrecht«, JReinpolb Xcftlin,

dtetpt bedielte, ber ftpen 1845 in feiner neuen Dieviiion bie

©obtenverfolgung beß württembergifepc» Xajntalfteuergefefceß vom

29. Suni 1821 aib einen ju tilgenben Keft „verjährten Un-

rechts" bezeichnet bat.“)

©ab aber ben ©runbbegriffen beb Strafrechts miberftreitet,

miberftreitet auch ben ©runbbegriffen beb Strafprojeffeß.*“)

•) Anm. 7. Gin neuce württembergiftbeß ©fiep vom 13. 3mti 1883

betätigt in ieinem einjigen Artifel infoferne bie JKlcptigfeit ber

Prajriß ber ©teucrbcp erben, ald eß bic ©eftimmung enthaft, baß

©teuergcfährbungeu ftraffrei ju taffen feien, „wenn von bem ©teuer-

ober gaffionßpflieptigen ober nach bem lobe beb Schuftigen von

©eiten eine* Geben" rechtzeitig ber 'Hanget gut gemacht wirb.

") rt m. 8. ©iefeß ©efep enthielt nämlich ' n § 14 biefelbc

©eftimmung, wie bet im Serie befproepene Art. tl beb ©teuergefepe«

vom 19. September 1852. Äcftlin in feiner 9t«uen Wevifron ber

GSrunbbegriffe bee Jtriataalmptß ©. 903 fpriept fcch bagegen auß,

ba^ ’n bem württembergifepen Gtefeße über bie privatTecptltepen

golgen bcr Verbrechen unb ©trafen vom 5. September 1S39 von

tem Sape in Art. 7: „gär ©cftftTafen ^aften bic Grben nur bann,

wenn fclcpe gegen ihren Grblafi« reeptafräftig erfannt worben finb",

ju fünften ber bur<h Vergehen gegen Abgabegefepe verwirken OSelb-

ftrafen eine Aufnahme gemacht worben ift. Sie 9t. ©tr. p. O. hat

mit Stecht feine Außnapme gemacht.

*”) Anm. 9. 9lcep in einer anbei« ©ejiepung pabe i<h ©e-

benten gegen bie Kublegung ber 9t. ©tr. p. O. Curd) bie Xoniglich

württembergifchai ©teuerftrafbeporben.

©et auf ©eranlaffung beß ©unbeßratpß elngcfchobene ©<hlufifap

in § 459 ©tr. p. O. befagt: „©et ©tTafbefchcib wirft in ©etreff

ber Unterbrechung ber Verjährung wie eine richterliche fcanblung."

Sn Württemberg bauern bie Untersuchungen in ©teuerftraffachen

fepc lange, weil zaat Verjährung in 3 Sahrm rin tritt, aber von

3ahr zu 3apt wieberfehrenbe Unricptigleitrn ober Unteriaffungen ber

©teuerfaffiunen einer Perlon eine fortgefepte ©teuergefährbung biften,

ohne Btiirfficht bcr 3eitentfemung, auf welche ftc fid? zmürferftreefen.

©ie ©teueninterfucpungabehftrbcn führen nun „gerichtlich* 4>nnb-

Jungen*' babnreh Vorbei, baß fie bie Berichte um 3«igenvenifhmungen

ober .paußludjungen erhüben.

3n tem im ©cjrte bcfproihcnen galle würbe eine Unterbrechung

ber Verjährung barin gefunten, baß baprifch« ©erlebt« auf ©runb

einer Vereinbarung zwifchen Württemberg unb ©apern vom 11. ge-

bruar 1873 § 6 ©cplußfaß 3tugen horten. Abgefepen bavon aber,

ob biefer ©cplußfap mit ben Prinzipien bcr 9t. ©tr. f). O. in Gin*

fiang ju bringen ift, fo pin ich ber Hrinung, tag eine gerichtliche

.fcanblung, welche tie Verjährung unterbricht, nur eine folepc fein

tann, welche ein ©«riept, fei eß guftäntig ober unzuftäntig, auf

©runfc bet 9t. ®t. P- D. vernimmt.

©o lange aber in ©teuerftraffaepen, alfo biß j
um ©trafbefeprib

bet ©teuerbeperbe ,
bie Jpätigfeit ber ©ericpic fußpenbirt ift, palte

tep tpr Ginfepreiten für fein „gerichtlich«*' im eigentlichen ©tnne.

SebenfaUß verliert burep biefe Prapiß bie in ©tr. p O. § 459

©cplupfap gefepte ©epranfe für bie Vertpeibigung aßen Söertp.

®#m ;Hei^«(icriif)l.

Wir berichten über bic int ÜJtcnat 91ovember 1884 auß-

gefertigten Gntfdjribungcn in Givilfacpen.

I. ©ic 9tcid>öjufti,zflfic8f.

3um WericbtßverfafjHngÄgefep.

1. Gin Amtsrichter patte recpteirrtpümlicper Weife ten

©efcplufi wegen Sranßporteß eine« ©efangenen nach einem be>

ftiramten Orte rrlaffen unb ber Amtßanwalt biefen ©efiplu^

außgefüprt. Wegen Grfaprt ber entftanbenen Äoften in Anfpruip

genommen, ift ber Amtsrichter von bem ©. 9t. unter ©iliigung

beß 9t. 09. loßgefprcchen, weil ber Auitsanwalt ben ©efcplut;

nicht pättc außfüpren feilen unb eß an bem erforbcrlichen ftaufal-

gufammenpang gwifepen ber üpätigfeit beß ©etfagten unb ber

Üranßportaußfüprung feple. Unter ©ezugnapme auf § 151

09. ©. 09. wirb bemerft: „©er Amtßanwalt ift für bie

gclegenpeiten feinet ©ienftjwcigeß eine, von bem (Berichte ganj

unabhängige amtlicpe perfou (Art. 2, 3 ©efep. • Anw.)
,

alfo

recptlicp niept verpflichtet, ben Aufträgen, Anweisungen ober

'Uiittpeilungen beß ©erieptet golge ju triften, fonbern gu eigener

Prüfung bcr ©ejeplicpfcit unb JRecptmägigfeit bcr von ibm vor»

genommenen Amtßpanblungen berufen.'* IV. G. 0. i. ©.

ftitcut c. Diaberuiacpcr vom 20. Cftober 1884, 9lr. 157/84 I>'.

3wr Givilpro gejjorbnung.

2. Verwerfung einer im Xoftcnfeftfepungßverfahren er-

hobenen ©efepwerbe: „in Grwägung, bap baß O&efucp um geft-

fepung ju erftattenber Äoften im Anwaltaprogeffe bem Anwaltß-

jwang unterliegt (§§ 74, 98, 99 G. P. O.), aber — wie

baß geftfe$ungßverfapren felbft — einen ©eftanttpeil beß an*

pängigen 9iecptßhrriteß bilbet, baper auep unter bem Ginfluffe

bet §§ 77, 79, 81 a. a. O. fiept, wonach ber im Anwalt*-

ptojeffe auftretenbe OtecptßanwaU fo lange als legitiinirt angefepen

wirb, biß ber (Segnet ben URangcl bcr ©ollmacpt rügt; ein«

folcpe 9tügc im gegenwärtigen 9iecptßftreite niept erhoben ift,

baper baß ©erlangen, für baß Xoftenfeftfepungßverfapren eine

befonbere VoUmacpt beijubringen, opne jeben gefeplicpen Anpalt

unb ber § 84 a. a. O. für ben Anwaltßprojeh niept maügcbenb

ift IV. 6. ©. i. S. jtoßmeja c. ?inba vom 10. November

1884, 9tr. B 136/84 IV.

3. ©efepwerben im Xoftenerftattungßverfapren

unterliegen bem Anwaltßzwangc. Öezüglicp bcr ©ubftitutton
eineß anbern Anwaltß für bie ©efepwerbe wirb vom 9t 0$.

außgefüprt: „25er bei bem Progeigericpte jugelaffene Anwalt

fann in Anwaltßprogeffen einem bei einem anberen Öericpte

gugelaffenen Anwälte bie 'Vertretung berjenigen Partei, von

welcpcr er bevollmächtigt ift, in einer einzelnen münblicpen ©er«
panblung übertragen, bagegen ftept eß bemfelben in feinet Seife

ju, einen bei einem anberen Oflericptc jugelaffene« Anwalt jur

Unterzeichnung von Schriften, welche bem Anwaltßjwangc unter-

liegen, unb bei betn prosefegeriept einjureiepen finb, ju fubfti*

tuiren, wie folcpeß auep bei allen ProjeBbetriebßpanblungen

ganjUcp unjuläfftg unb ben ©runbprmjipien bcr Givilproje§»

orbnung unb 9iecptßanwaltßorbiiung witerftxebenb ift." —
I. G. <S. i. S. Oflenborf u. Gonip. c. Äoppäpfi u. $eubert vom
5. 9lo»ember 1884, 9tr. B. 61/84 L

4. Gß fann bapin gefteüt bleiben, ob fepon burep bie

urfprünglicpe Älagc bie ©eflagte in gültiger A)eife tn ben progep
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gelebt war, unfc ob fcer unrichtigen öejei^jnung fcer ©ertretung

ungeachtet nach § 157 fcer £. 9>. O. fcie 3ufteflung an einen

fcer Vertreter ber richtig tejcl^neten |>artei ald genügenfc ju

ernsten fri. Die entgegengejefetc Unndjt würbe jefcenfafld nur

gu fcer Hinnahme führen, baß fcad £anbgerid?t bei feiner ©nt-

f^eifcnng auf Klageabweifnng ^attc erfennen muffen. 0tatt

feefien ^at cd auf fcen Hintrag bed Kläger* fcie 6ntf<heifcung

vertagt unfc Kläger bat fcie ißm gewahrte ftri't jur ©eilafcung

ber beifcen anberen ©orftanbdmitgtiefcer benufet. Dad jugeftellte

0chriftftücf enthalt
3
War nicht beu Hlutrag, fcie beifcen ©orftaufcd*

mitglicfcer in ber angegebenen ßigenfdjaft ju »crurt^eilen
,
aber

ed enthält alle wifcer fcie beflagte Partei felbft gcfteltten

Anträge unb fcie ©crlafcung vor fcad ^rojepgeri^t (§230
ber <S. 9). D.). SRachbcm auf tiefe ©eilafcung bie nun richtig

vertretene ©eflagte einen SRechtflanwalt, unb jwar fcenfclben,

welker Hd fcahtn in iljrcm Warnen aufgetreten war, gum $>tojcij*

bevollmächtigten fccftcOt hatte, war für fcad fernere Verfahren

fcer Wiangel jefcenfaUd geheilt, unb cd tonnte fi<h nur mehr um
bie rcchtli<hc öefceutung fcer früher vorgenouuucnen ^roje§-

hanblungen, indbefcnfcere ber amMgcrichtltcheu ©eweiderhebimg,

hanbeln. Dem ©. SR. famt nun barin beigrtreten werben, wenn

berfelbe mif^biQigt ( fcaß fcad Vanbgericht fciefed ©eweidverfahren

ieiner (Sntßheifcung ju Wmnfce gelegt hat, ba fcer Antrag, wegen

lnangelnfcer Vertretung fcie urfprüngliche Klage ab^uweifen, ber

Sinnahme einer ftitlj^weigenfcen Genehmigung fcer bisherigen

9>rc$eßführung wiberftreitet (©. $). O. § 513 3- 3). Sollte

aber ber ©. SR. biefe ftofteßfuhrung nicht ald genehmigt gelten

laffen unb ber ©emeiderhebung bie ©erücfnd'tigung verfaßen, fo

war er vor bie Sal>l gefteflt ,
entwefcer unter Hlciwentuug bed

richterlichen ftragcreifetd nach § 130 ber (5. 9>- 0. auf Sieber*

helung bed ©eweiVerbietend hiu&uwirfat unb fcie fclbft

ju vernehmen, ofcer in Hludübuug fcer ihm fcurch § 501 fcer

6

.

9>. C1

. verliehenen ©efugniß baö erfte Urtheil unfc fcad fcurch

fcen SRanget betroffene ©erfahren aufjuheben unb fcie Sache an

fcen erften Stifter jurüefguvenoeifen. Dagegen fcurfte nicht bie

Klage abgewiefen werben wegen mangetnber gefefelichcr

©ertretung fcer ©eflagten, ba fciefer SRangel, wie audgefübrt, in

fcer 2bat nicht mehr beftanb. II. 6. 0. i. 0. üRever c. ©9*

nagogengemeinfce Weibern vom 11. Wovember 1884, Wr.

348/84 IL

5. Die Hinnahme, ber Eintrag fei nur bann ein beftimmter

im Sinne bed § 230 6. $>. 0., wenn er beutlicfc erfennen

laffe, wad fcer Kläger qualitativ unb quantitativ forbere, ift für

fcie auf ©erurtheilung ju einer beftimmten Stiftung gerichteten,

für fcie fonbeuinatorifche Klage im Sillgemeinen gutreffenfc, ohne

fcaß ed jefcodj nothwenfcig ift, fcaß fcad Cuautum fchon in fcer

Klage bejiffert ift. — ©ergl. (Entfettungen fced SReiihdgcrichtd

in (Sivilfachcn ©b. 10 Dir. 108 ©. 355, SRr. 136 0. 411,

Wr. 138 0.422. — Hlflriii für fcie nur auf j$eftftellung fced

©eftehend ofcer Wichtbeftebcnd eined SRcchtdverfcältniffcd gerichteten

Klagen gilt fciefer Sah nicht. 3ur beftimmten Hingabe bed

GJegeiiftanfccd fced erhobenen Hlnjpruchd unfc gut ©eftimmthtit

fced Hlntraged gehört tycx nur fcie beftimmte ©ejeichnung unfc

Hingabe fced unter fcen 'Parteien ftreitigen SRechtdverhättnifted,

fceffen (Sjriftenj ober Wichtcjciftcnj fcurch fcad Werft feftgefteflt

werben fofl unfc ein Sintrag, aud bein hervergebt, fcaß fcer Klager

fcie fteftftelluug fciefed 9ted?tdverhältniffed verlangt. III. & 0.

i. 0. Salfenhaud Glaudthal c. K. ßinanjfctrettion vom 28. Of-

tober 1884, Wt. 171/84 III.

6 . ftranjöfifch'rechtlicher $all. Dad SR. W. tagt
: „öd muß fcer

Htudführung bei gepflichtet werben, fcaß fcie ©eftimmungen fced

?anfcedrechtd über fcad außergerichtliche Wcftfinbniß neben

fcer (Eivilprojcßorfcnung feine Weitung mehr hÄ&en i
^c,,n

eine ©cwetdbefchränfung enthalfenfce ©orfchrift fced Hirt. 1355
bed ^Bürgerlichen Wefeßbuchd ift fcurch § 1 4 3iff* 2 fced Sin»

führuugdgeiebed jur ISivilproießorfcnnng befeitigt unb eine fee*

fonbere @rwäh«wng bed außergerichtlichen Weftänbniffcd ald

©eweidmittel (Hirt. 1354 bed ®. ©.) war nicht crforfccrlich, weil

bie Uivilprojeßorfcnung fcen SRichter im Htllgemeinen anweift,

nicht nur aud feem ©rgebniffc fcer ©eweidaufnahme, fonfcem aud

fcen« gefammten Snhalte fcer ©erhanfclungen feine lleberjeugung

311 fthöpfen. Demnach fann auch «cch §§ 381, 405)

einem außergerichtlichen Weftäufcniffe unter ©eriieffuhtigung aller

tlmftanfce, unter welken fcaffelbe abgelegt werten ift, volle ©e-

weidfraft beigelegt werben.* (©ergl. u. Hl. ©ufd?, 3eitf<hrift

für fcie Deutfcfce (Sivilp^eporbnung ©b. II, Seite 311).

II. GL. 0. i. 0. Duftedne c. -C^irfch vom 24. Cftober 1884,

Dir. 214/84 IL

7. Die §§ 281 ff. 6. 9). O. geben fcavon aud, fca§ fcad

verfünbete Urtheil mit fceu (Sutfcheibuugdgrünfcen abgefaßt unfc

audgefertigt wirb, unfc fcer § 290 ebenfca fc^reibt vor, fcaß fcer

©erichtiguugdbef^luß auf feem Urtl;eil unfc fceffen Hludfertigungen

beuierft wirb. Senn fcer ©crufungfiriciiter hiernach nicht ver-

fahren, fonfccrn fcen 3«halt ©erichtigungdbefchluffed ohne

fceffen befonfcere Hervorhebung feem abgefaßten Urtheil einverleibt

feat, fo liegt hierin eine rein äußerliche, allein fcie $onu fced

fchriftlichen Urtheild betreffenbe Hlbweichung, welche feiner Partei

einen materiellen ofcer proieffualifdjen Wachtheil jufügt unfc am

wenigften geeignet ift, jum Wegenftanfce eined Hlngriffd mit ber

SRevifion 8u bienen unfc fcie Aufhebung fcer ergangenen 6nt*

fcheifcung bed Serufungdricfeterd I? crbeigufü^rrn . IV. <5. 0. i. 0.

©ornemann c, Sfr.jipiefe vom 23. Oftober 1884, 9lr. 161/84 IV.

8 . Die dioilpro3eßoTfenuug enthält feine ©eftimmung, fcaß ber

SRichter bei ber Wormirung eined $uge)chebfnen unfc ange-

nommenen Gibcd, auf fcen er fcurcfc befcingted (Snfcurtljeil erfennt,

an fcen Sott laut fcer 3nfchitbung gebunfeen ift. @r ift nach

§ 437 unjweifelhaft befugt in fceui §aÜ, wenn erben Gib, wie

er jugefchoben unfc acceptirt ift, für unerheblich fyM, fcenjelben

fo 31t normiren, wie er ihn für rechtlich erheblich erachtet.

V. (L 0. i. 0. ÜReOinghoff c. H^feener vom 25. Oftober

1884, Wr. 99/84 V.

9. Die <5. f>. O. § 47 2 befchränft fcie ©enifung auf ISnfc-

urtheile; § 4 74 fügt in öetreff ber ©erfäuinnißurtheile eine

weitere ©efchranfung ^tngu. ©erfäumnißurtheUe, welche fowohl

(lufcurtheile ald 3n>ifc^enurt^cile fein fönucn, finfe mithin nur bann

fcurch ©enifung anfechtbar, wenn fte önfcurtheile ofcer fcen önfc«

urtheilen hinüchtlich fcer SRechtdmittel gleicbgeftellte 3toif$tnurth*t(e

fmfe unfc außerfcem fcie Srforfcerniffe fced § 4 74 vorliegen. Dad

©enefungdgeriebt h®* 3uläfjigfeit fcer gegen fcad Üanfcgerichtd*

urtheil vom 19. Sebruar 1884 eingelegten ©enifung nach

§ 474 geprüft unfc in fciefer ^nficfit mit SRecht bejaht. Die

3uläffigfeit fcerfelben war aber auch nach § 4 72 ju prüfen unfc

in fciefer Hinficht gu verneinen. Dad mit fcer ©enifung an»

gefochtene 2anfcgerichtdurthcil vom 19. Februar 1884, mdeped

Digitized by Google



ben Ginfpruch gegen baß SJerfäumnigurtheil ton« II. Januar

1884 verwirft ober mit anbent ©orten baß SBerfäuiiiuipurtfieil

aufrecht erhält, enthält, wie lefctereß, geraäg § 4 30 G. p. O.

lebiglich ben Stußfpruch, ba{j ber Gib bc6 33eflagten alß »er*

weigert anjufe^en fei. Gin folcheß Urteil hat, tote bic 5Roti»e

ju §§ 302, 413 beß Gntwurfß ber 6. p. 0. betvorhebeu,

bie Gigenfchaft eine« 3wifcfcenurtheilß über bie ftrage, ob ber

Gib alß »erweigert anjufi’hcn fei; eß bilbet bie Grunblage für

baß weitere Urteil, burch wdcpefl nach Ablauf ber Ginfpruchß*

frift ober 23errcerfung beß Ginfpruchß nach weiterer Herhanblung

bic folgen ber Gtbeßweigerung außgefprcchen werben, ffiüre im

»orlicgcnben gaUc lefctereß bereit« gef^epen, namlid^ auf ©runb

ber Gibeflweigerung beß Öeflagten bie Ginrebe ber llnjuftanbig*

feit beß ©etit^tß verworfen worben, fo würbe biefeß Urteil nach

§ 248 9Ibf. 2 G. P. 0. burch Berufung anfechtbar unb »er*

niittelft biefer ©enifung nach § 4 73 auch baß Urt^eCl vom

19. ftebruar 1884 angreifbar gewefen fein. $ln fiep bagegen

ift leptereß ein 3wif^enurt^f^# weldjeß nicpt $u benfenigen gehört,

welche in Stnfepung ber fHecptßniittfl ben Gnburtheilen gleich*

geftellt finb. I. QL S. i. S. Oppenheimer SBrotperß u. Gcmp.

c. Gccatiuß vom 18. Oftober 1884, 9lr. 269/84 I.

10.

91acp § 500 Äbfap 1 3iff« 2 ber Gioilprojefjorbnung

bat baß 33crufungßgettcht bie Sacpe r infofem eine weitere 3.1er*

panblung bctfelben erfotberlich ift, an baß ©eriept erfter 3nftanj

jnrürfjurerweifen, wenn burch baß angefoeptene Urtpeil nur über

projegpinbernbe Ginreben entf(hieben ift. Slorlicgenben ftaflß

war von bem erftinftanjlicpen Urteile lebiglich über bie pro$cf$*

pinbembe Ginrebe ber llnjuläfiigfeit beß fRecptßwcgeß, jum 3>er*

tpeile beß Seflagten, cutfcpieben worben. Saß 33cnifuugßurtbeil

Ijob biefe Gntfcpeibung auf. fRunmepr niu&te baffelbe bie Sache

jurüefoerweifen. Sie ©orte: „infofern eine weitere 2-lerfjanb*

lung berfelben erforberlich ift* bebrüten lebiglich feoicl: „infofern

niept '(fcon bie jWfltinftanjltcpf Gntfcheibung bie Sache beenbigt."

Glicht aber brüefen fie fchlcchthin ben Sa& auß: „infofern eß

einer weiteren SBerpaublung noch bebarf." Gß barf nicht über*

fehen werben, ba£ bie 33eftiuimuiigen beß § 4 99 ber 6i»H*

pro^egorbnutig über bie ©irfuitgen ber Seoolution beß jRecptß*

ftreiteß burch ben § 500 her Givilptojcgorbnung wefentlich

eiugefchranft finb. ffienn bic erfte Snftauj nur übet proje§*

hinbernbe Ginreben erfannt bat, erwaepft bie Sache auch nur

rücffnhtlich biefer Ginreben uub (»ergl. § 500 Hbfafc 2) etwaiger

anberet projehpinbembeT Ginreben $ur ^weiten 3»ftanj. Gß

ift gleichgültig, ob bie erfte Snftanj bereitß in ber Sache felbft

»erpanbelt pat. Wicpt auf bie SBerpanblung, fonbem auf bie

Gntfcheibung ber elften 3nftanj fommt eß an. Sie 5Roti»c ,ju

§ 500 ber Giotlproje^crbnung befagen bieß übrigenß auebrücf*

lieh- Sie peben hervor: »»©*h Urt^cil (beß tBcrufungßgerichtß)

über projegpinbernbe Ginreben ohne Unterfchieb, ob baß 33c*

rufungßgericht bie ben Ginwanb »erwerfenbe Gntfcheibung beß

erften UiicptcTß beftatigt ober ben in erfter 3nftanj für begrünbet

angenommenen Ginwanb unter Übanberung beß angefochtenen

llrtpeilß oerwirft, pat fid? mit ber Sache felbft noch ni<pt he*

fagt. Gß würbe, wenn baß llrtpcil beß 33eruTnugßgericptß fiep

auf anberc Streitpunftc, alß bie in erfter 3nftang entfchiebeiteu

erftreefte, Gcgeiiftanb beß Oiecptßftrcitß in jweiter 3nftanj ein

anberet fein, alß in erfter Snftanj." ©enn baß »orige Urtpeil

hiergegen auf § 499 ber Gwilprejefjcrbnung »«weift, auß

welchem ba§ ber Umftanb, baf; ein Urteil Trch mit

einem beftimmten Streitpunft nicht befaf?t habe, in »ielen gallen

fein ^jinbernifj für bie Scsolution biefeß Streitpunftcß an bie

höhere 3nftau§ bilbe, fo ift eben nicht beachtet, tag ber § 500
Slußnahmen von ber SRegel beß § 499 auffteflt. 3» ben im

§ 500 erwSb*it«i fünf fallen feil, fofern nicht bie Gntfcheibung

ber ^weiten 3nftanj bie Sache erlebigt, eine 3mt«^<™^‘iung

an bie erfte 3nftanj unbebingt ftattfinben , felbft bann, wenn

in erfter Snftan^ bereitß übet bie Sache »erhantelt würbe.

II. (L S. i. S. Stetnfoblen*3lftietwerciu Schetewip c. Schüren

»Om 14. Oftober 1884, 81r. 203/84 II.

11. 3?erwerfung ber Ötevifion wegen fe^loitber jRe*

»ifionßfumme: Set Äeoiftoußfläger fdjeint eß alß felbftver*

flaitblicb anjunehmeit, tag bei einer ülage auf ^eraußgabe von

©echfelurfunbcn ber Streitgegenftanb eben fo h 0(h gewütbigt

werten muffe, alß wenn auß jenen ©echfeln auf 3ahlui>9 ber

©echfeliumme geflagt wäre. Saß ift aber nicht richtig; »ielmebr

ift ber ©erth ber ©cchfel, alß jurüefgeforberter ©egenftänte, »en

bem ©cricht je nach bet ?age beß cinjelnen foufreten JfaUp® ju

würbigen, wobei allerbingß niept außgefchlcffen ift, tag unter

Umftauben ber ©erth her ©cchfelpapiere bem ©ertb bet ©echfeU

furamen, ja fogar ber ©cchfelregrchfummen, für gleichfteljenb

erachtet werten fann. 3m foufreten gallc liegt ju einer feieren

©ürbigung fein außreichenber Oßrunb m. (©irb uShcr auß*

geführt). I. G. S. i. S. Äcbialfi c. 'Dtüblhauß vom 22. Cf*

tober 1884, 81r. 274 *4 1.

12. Ser § 292 G. f>. 0. bezieht üch nur auf bie Gr*

gäitjung oon U r t h e i l e n. Sie “JlachhoUiug ber in einem fenftigen

t^erichtßbefchluffe unterbliebenen Gntfcheibung beß Äcften*

punfteß faun beim SDlangel einer anbenueiten 3.1otfcbiift hierüber,

nur im ©ege ber 33efchwerbe (§§ 530 ff. 540) h^rbeige*

führt werben. Sie Scftimmung beß § 99 3tbf. 3, tag gegen

ben Äoftenfeftfepttngßbefthlug bie fofortige ^efchwerte

ftattfiitbet, ift auch 4 ** begehen auf bie in einem feieren 33c-

fchluffe, alß töeftanttheil bcffelben ;u treffenbe Gntfcheibung

beß Äoftenpunftß. Semnach (mtte ber Älager jur 33ewirfung

ber »oit ihm beantragten Grgänjuug beß jweittuftanjlichcn Äoften*

feftfepungßbcfchluffcß fi<h beß Dtechtßmittclß her fofortigen 33c*

fchwerbe bebieneit mütfen ; biefeß JÄcchtßmittel ift aber uttjuläfftg

geworben burch bie Serfäumutig ber für baffelbe »orgefchriebeneu

'Jiotpfrift. III. G. S. i. S. füleper c. 9iiemann »oiu 17. Of*

tobet 1884, 9tr. 119/84 UI.

13. Sie fofortige 33cfchwerbe ift iui Sinne her G. i'.

C. nicht etwa ein tefonbereß, von ber gewöhnlichen 33efchwerbe

uerfchiebeneß Diechtßinittel
,

fo bah gegebenen Jalleß biefe beiten

JKecbtßmittet ber betroffenen 'Partei g«r Üußwahl ftehen fönnten;

fonbem bie Gigenfchaft ber 33ef<bwerbe alß 0 fofortiger* ift nur

eine für gewiffe §ille »orgefebene Cnalififation beß einen

tKecptßmittelß ber 33efchwerbe, welche immer ba eintritt, wo über*

paupt nach befonberer S3crf«htift ber Gcmlprojefjorbitung bie

fofortige 23ef<hwerbe ftattnnbet, glcich»iel ob im einzelnen «aUc

jugteiefc auch fchon nach ber angemeinen 3*crfchrift beß § 530
eine 3)erwerbe gegeben fein würbe. Sieß wirb ganj flar gc*

ftedt babureb, tag in § 229 G. $>. D. für ben gafl bet Slb*

teljnung eineß Gefucheß um Hußfefcung beß 3kifahrenß bic fo*

fertige ©efebwerbe gegeben wirb, waß bei 3ugntnbelegung ber

entgegeugefehten Kuffafjitng beßhalb jwerflcß feilt würbe, weil
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in tiefem galle unzweifelhaft and) f<hou nach § 530 »gt mit

§225 tafelfcft bie ©ef<h»erte $)la& graft. I. G. 8 . i. 8 .

Öiljeiu c. Äaridj vom 8 . November 1884, Nr. 60/84 I.

14. Ser § 568 (5 . ?). O. erflürt für NcdjtSftreitigfeiten,

welch* Die Utennung einer Eh* jum öegenftanbe haben, ba«

Vaubgericbt für juftünbig, bei welchem bei Ehemann feinen

allgemeinen ®ericht«|taub hat unb ber allgemeine öeri<ht«ftanb

einer ’perjon wirb burch den Sehufid berfelben beftiumt {§§ 1 2,

13 a. a. 0.) Set ©. 9L ftcUt nun feft, tag bet ©efiagte

bi« ju feiner am 9. 3uni 1882 erfolgten Ueberführung in bie

Strafanftalt ju f. $u einer noch je<jt fortbauernten Strafvcr-

bügung — bei beul .Königlichen Santgericbte I. ju Berlin, al«

!Hedjt«aiiwalt
,

jugelaflen war unb bafelbft auch ba« Amt al«

Notar auSgcübt hat. Set ©efiagte batte habet — unb barüber

ift auch fein 8 treit — bi« ju jenem 3eitpunftc feinen SBnfyiftft

in Berlin (§ 18 Anw. Crtnung). faun [id; daher nur

fragen: ob burd? bie Ueberfül;rung de« Öeflagtcn in bie Straf-

anftalt in i'. jur StrafvoUftrecfung ber Sohnfig beffelben in

Berlin aufgehoben unb nach — unter bie (jäfridjtßbarfeit

be6 Landgerichts II in ©ttlin — oerlegt worben ift? Sicfe

gragc ift aber — mit bem ©erufungfirichter — unbebingt ju

verneinen.

Ser ©efiagte mag gegenwärtig feine Sehnung, b. h- ben

häuslichen 9taum, in welkem er lebt, in fHüfcenjee haben, feinen

'Bobnftb aber f;at er bett titelt. Unter 3Bohn M<? rerfteht ba«

Öefed ben Ort, welker für eine Werfen ben fßlittclpuiift ihre«

bürgerlichen Leben« unb ihrer ©efchäfte bilbet, unb ein fEBo^nft^

in tiefem Sinne beftanb für ben ©eflagten — in feiner Eigen-

jdjaft al« Slechtflauwalt unb Notar — in ©erlin (§18 NcchtS-

anwalt« -Ordnung, § 92 $heil II Sitel 10 be« allgemeinen

LondrechtS). Nach ©erluft biefer öffentlich • rechtlichen (Sigen*

fchaft burch rethtßfraftige Strafverurthriluug hört* ätoar bie

Pflicht be« ©eflagten, in Berlin ju bemijiütcn, auf, fo ta§ er

— uugebunben burch ein Amt — an fi<h nicht verhindert war,

fanen Sohufity von Berlin nach einem anberen Orte zu ver-

legen, allein von tiefer greiheit unb ©efugnig hat ber ©efiagte

feiuen (Gebrauch gemacht; beim bie burch bie Staatsgewalt

erzwungene Abführung be« ©eflagten an ben StrafverbügungSort

begrünbete für benfelben nicht einen freiwillig gewählten Auf-

enthalt an bem Orte ber Strafanstalt. Sie ©egrünbung eine«

neuen SBo^nfi^c# fegte aber nicht blo« einen faftifc^en Aufenthalt,

b. i. bie förderliche Atiwefenljeit an einem beftimmten Orte vor-

aus, (entern ben — aufetrücflich ober ftittfehweigend — erflärten

Sillen, ben bisherigen Schilfig aufjugeben unb an jenem Orte

ben neuen Sohnfig aufzujchlageu (§ 24 Einleitung jum AH*

gemeinen Outrecht, §§ 9 ff.
16 $hcit I 2itel 2 Allgemeinen

Wcrichtecrbnung). Unb tiefen Sillen, alfo bie Abjicht, beu

©littelpunft feine« bürgerlichen 2eben« unb feiner Öefchäfte ton

Berlin nach V- Zu »erlegen
,

hier feinen taucrnbeii Aufent-

halt $u nehmen, hat ber ©efiagte in feiner Seife 311 erfennen

gegeben. Serfelbe l;at ,jwar am 1. Januar 1882 feine, bi«

tabin inne gehabte Sehnung in ©erlin — Strafe — Nr. —
aufgegeben; allein feine Familie ift auch »ach feiner Abführung

in bie Slrafanftalt in ©erlin verblieben, fo tafe auch in tiefem

Schnuugßwcdjfcl ein, auf SomizUterlcgung gerichteter Sille

nicht erfenubar ift Senil bah<r ber ©erufungßrichter au« ber

(äefammtheit biefer Shatfachen bie rechtliche Folgerung jieht,

bap ber ©efiagte feinen Sohufig in ©erlin nicht aufgegebeu

hat, fo ift ton ihm ba« ©efeg nicht verletzt, iciibcm richtig

angewentet. IV. E. 8. i. 8. £. c. uxorem vom 23. Of*

tobet 1884, 91r. 162/84 IV.

15. Senn bei erhobener Siberflage nur bie Älage ober

nur bie Siberflage jur önbentfcheituug reif ift, hat ba« ®e*

rieht biefelbe nach § 2 7 3 Eitildrozeporbnung burch 2 heilurt heil

qU erlaffen, fofern e« folche« nicht nach ^a
fl
e fcer ^ a(^c

unangemeffen erachtet Sie befonberen ©eftimmungen bet Eitil»

projfpcrbnung über ba« ©erfahren in @hcfa<htii §§ 568 ff.

enthalten nicht« bet Anwenbung be« § 273 in feichen Sachen

Entgegeuftehenbe«. 3n«befonbere fann au« ben §§ 574 bi«

576, welche nur bie ©efugniffe unb Richten ber Parteien

hinfichtlich ber 3ufammen$iehung terfchiebener Älagen unb Älag*

grünbe in einen SRechtöftreit betreffen, bie Pflicht be« Öerichl«,

über jämmtliche Älage* unb Siberflage«Aufprüche gleichzeitig in

einem Urt^cil ju erfennen, nicht (^geleitet werben. C« ift tic«

um fo weniger julaifig, ba jene ©eftimmungen erlaffen worben

finb, um ber ©eroielfältigung ber Eheprejeffe unb ber Erneuerung

erfolglos gebliebener Eheprojeffe entgegenjuwirfen, bie Erreichung

biefeß 3me<fS aber nicht beeinträchtigt wirb, wenn ba« (Bericht

über einen fpruchreifen ^heil ber erhobenen Anfprüche vorweg

entfeheibet. I. E. 8. i. 8. Sattp c. Sattp vom 15. No-

vember 1884, Nr. 314/84 I.

16. 3um § 661 Nr. 5 E. fP. 0. Sie (^egenfeitigfeit

bei ber ©ollftrecfung von Urtheilen ift zwilchen Diu glaub unb

^reuheu nicht verbürgt. IV. E. 8. i. 8. {»offmann c.

Sanatal vom 30. Oftober 1884, Nr. 171/84 IV.

17. Siegrage, ob ein 2h<il ber abgeernteten grüdjte

behuf« Secfung her entftanbenen Sofien unb Auslagen vertauft

werben burfte, unb wa« mit bem Brlö«, fall« ber ©erlauf ftatt-

gefunben hatte, gesehen feilte, betrifft bie Art unb Seife ber

3waiig8veUftretfung, unb ba« bei berfelben vom l^erichtSvoll-

,jieh«ft ju beobachtcnbe ©erfahren. Entfteht in biefer ©cjichung

Streit, fo hat barüber gemäfj § 685 ber Givilprojefcorbnung

ba« öericht ju entfeheiben. Sie getroffene Eutfcheibung unter-

liegt jwar (§701 ber 6ivilprojef;orbnung) fetten« ber i^rojeg-

Parteien einet Anfechtung burch bie ©erwerbe. Sagegen ift

fie für ben ©ertchtßvolljieber, welcher bei Ausführung ber

3wangflvollftrecfung nicht blo« al« ©eauftragter be« (^laubiger«,

fonbern ebenfowohl al« ©eamter hanbelt, unb in legterer ©e*

jiehung ben Anweifungen feiner vorgefepten ©chörbe golge ju

leiften hat, definitiv ma§gcbcnb. Scmnach war ber Bericht«-

Vollzieher verpflichtet, bem ©efchluffe be« DbcrlanbeSgerichtS nach*

jufomuien. Eine ©efchwerbe barüber fteht ihm nicht ju.

V. E. 8. I. 8. griebrich c. griebrich vom 22. Oftober 1884,

Nr. B. 129/84 V.

18. GS ift gegen beu Schulbuer auf geftftedung einer

hopethefariieb verücherten gorberung unb Anweifuug berfelben

auf ben SubhaftaticnSerlö« Älage erhoben. Sie vom ©eflagten

vorgefchügteu Einreben ber Arglift unb ber „ftompenfation finb

unter ©illigung be« N. ®. verworfen, ba« 9t fagt: Ser

unterm 1. 3«li 1882 voQjogene 3u>angflverfauf ift burch Amts-

gericht«bff<hln& vom 10. Ntai 1882 auf ©runb ber recht«-

fräftigen Urtbeile vom 29. gebruar unb 16. 3uni 1882 ange*

erbnet worben. Sa« ©erufungßurtheil [teilt feft, bag Ein-

wenbungen in formeller Nietung gegen ba« 3®ang«verfahren
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nicht erhoben teerten feien unb baü in ©emafsheit ber §§ 598
unb 656 ber £anneserfdjen ©ärgerlichen ^roiehortuung tn

Selge einer ortnunglmäfng turchgeführten Snbhaftation alle

auf einem ©rantftücfe laftenten .jpppothefen §ur SriSf^ung ge-

langten, tie turch folch« versicherten Sortierungen fofert fällig

teurten unt prioritätlinäfjig an«! bein erhielten ©rlöfe befriebigt

teerten mufften. SJltt Oiecht hat unter tiefen Unritänben ba«

©erufunglgerttht tic von tem ©eFlagten vergcfchübtc ©inrefce

ter ülrglift jurüefgewiefen. ©dren wirflieh tic von ter

Klägerin erhobenen, ter zweiten Subbaftation ju ©runtc

liegenten gcrtcrungen ungeachtet ihrer rechtfifräftigen Se*tftellung

bei ©ellzug ter Subljaftation bi« auf einen tHeftbetrag von

166 9Ji. 54 i>f. berichtigt gewefen unb tedre ta« Hefte Ülner-

bieten zur tiefer Summe im Sennin vom 1 , 3uli

1882 311 berü cfrichtigen, — wa* tahin gerteflt bleiben mag —

,

fo muffte ©eflagter tech bie ihm hi^au« entftantene ©inrete

auf tem burth § 686 ter ßisilproieiforbnung vcrgejeidjncten

©ege geltent machen; er tann aber nicht nachträglich tie auf

formell gültige ©cije vollzogene Snbhaftation mit tem ©in-

teaute in ‘Stage ftellen, tag folche materiell z» Unrecht turd?-

geführt werten fei. Unt felbft angenommen, e« fei tem ©e*

flagten au« einer etwaigen argliftigen £anfctungflwcife ter

Klägerin, — ber Durchführung ber Subhaftation ungeachtet

vorher erfolgtet vcnftanbtger ©efriebigung wegen bet jur ©re»

futien [tehenbeu S®tterungen — ein Sthabcnßcrfabatiiputch

gegen tie Äldgerin erwachfen, ten fie mittelft befenterer Älage

ober auch auf tem ©ege ber ©tnrefcc im gegenwärtigen f)ro-

geffe geltent £u machen befugt wäre, fo vermag hoch tiefer

ünfpruch ter Statur ter Sache nach nicht tie Sclgen her Sub-

baitation, tic Sidigfeit unt Seftiteflung ter gcfauimten bPVO’

thcfarifchen Sorberung ber Klägerin unt tie )>noritatgmajfige

©efriebigung ter lepteren au« tem Subbaftatioii«erlöfe, ju be-

feitigen. Dagegen würbe tie au« ter ©Ölleitung te« erften

3teang«verfahrenfi entnommene Äonipcnfationeeinrebe aller-

ting« nicht von ter ©orfchrift te« § 686 ber ©ivilprcjeifort-

nung betroffen. Diefe ©eitiiumungcn feilen tie ©nergie ber

3teang«vcllitrecfung ftchern unt aulfprcchcn, baf| gegen eine

begonnene ©jrefution ©inwenbungen mit ter ©irfitug ter ©in*

ftedung ober Aufhebung ter ©odjtrecfung nicht auter«, al« in

ter tort feftgefepten ©eife erhoben werbt tt fönnten; fte Wieden

aber eine felbftftänbige Älage te« Schulbner« au« einem turch

ta« vorau«gegangene rechtftfrüftige Urtbeii nicht betroffenen

IRechtfigrunte ober, wie birr, tie ©cltenbmachung eine« felbft*

ftänbigen Äompcniationlanfpruch« au« einem folgen lKe<hl«>

grünte an fi<h nicht au«. Mein t hat fach li<h ift nach teil

fteftfteQungen te« ©frofungftricbtcT« jener Ünfpruch nicht be-

grüntet. |©irt naher aulgeführt.) HL ©. S. i. S. $aar»

ftrief c. Deutfche ©runtfretitbanf gu ©etha vom 17. Oftober

1884, 9Ir. 149/84 III.

19. Die ftevijion hat «undchfl geltent gemacht: 3« § 690

a. a. £». fei tie Raffung te« VH. 1 abfichtlich gewählt, tim

nach tem ©erbitte be« Stechtlbülfegefehe« vom 21. Suui

1869 nicht ta« ©ellitTecfungflgericht für juftantig ju erflehen,

fonfcern jene« fachlich fompetente litt» ober 2anbgeritbt, in

tefien ©eitrfe tbatfäcblich tie 3wang«vodftrecfung ftattfanb. Diefe

fDleiuung ift nach tcm ©ortlaiite te« § 690 fowie nach teil

OTotiven ?nm Hiegiening«entwurfe §639 (icfct § 690) au »Ich

ganz richtig, hat aber *c' ne entfeheitente ©ebeutung. 211« ba«

JHe<ht«h»liegefeb vom 21. 3uni 1869 ertaffen wurfce, war bafi

©DÜftrecfunglwefen faft überall in Deutfchlanb Sache ber ©erichte,

welche bie ©efthlüffe erliefen unb mit beren ©cümg tie ibnen

untergebenen ©caniten beauftragten ober au«wattige (Berichte

barura erfutfjten. Sür ten Irreren Sali traf § 8 a. a. O. tie

©eftimmung, baji gewiffe ©inwenbungen gegen tic 3wang«-

voflftrccfuitg ter Äognition te« requiritenben 2)ro}e§geri<ht« ent-

zogen unb tiem (Berichte te« ©oUftretfunglorte« zwgcwiefen

würben. Diefen ©etanfen bat § 690 tnfofent angenommen,

al« wegen te« 3ufaimnenhange4 ter ©iterfvruchßflage mit ter

3wangflvolIftre<fung tiefe Älage ohne ÜbWeisung von ben allge»

meinen Öruubfdhen über bie fachliche 3uitänbigfcit, ßrtlich

an ba« ©ericht verwiefen ift, in treffen SScgirf bie ©oflftrerfung

erfolgt. 2e$tere ©orte haben jebech theilweife eine antere ©e?

beutung, al« ,,tafl ©ericht te« ©oOftrecfungierte«" in § 8 te«

9tc<ht«hülfegefe&c«. 3ufolge § 6 74 ©. $>. O. erfolgt nämlich

bie ©oflftreefung ter Siegel nach nicht mehr bnreh tie ©erichtf,

fontem unmittelbar turch ©ertcbtSvcflzieher im Aufträge te«

©laubiger«, unt in § 684 a. a. O. fmt, foweit tie ©eriebte bei

ter 3wang«vo(l|trecfung thätig fint, tic ümt«gericbtc al« Soll-

ftrecfung«geri<hte berufen, unb jwar, fofern nicht ta« ©efeb ein

antere« Ümtlgericht beftimmt, taljenige ümtigeriebt, „in teifen

©ezirfe ta« ©ollitrecfungdverfabren ftatt»inten feil ober ft a tt

«

gefüllten h**t". Um zu vermeiteu, tan ftet« ta« ümtlgericht

auch fachlich a!« ©onftreefungflgericht (unb zwar nach § 707

a. a. D. au«f<hlicftii<h) juftäntig fei, hat mau in § 690 a. a. D.

Zur JKcgulirung ter ßrt liehen 3uftäntigfeit bie mehrerwäbnten

©orte gebraucht. Darau« folgt alfo nicht« für bie h*« roa^’

gebenbe Srage, in welchem ©erichtlbezirfe im Salle ber i'fdutung

einer Sorberung bie 3tvang«vollftrecfnng erfolgt ift, wonach

fich bann bie örtliche 3uftänbigfeit au« § 690 regelt. 3«

biefer ©eziefeung beruft fich hic Sievifiou jewie ter erfte Öiichtct

auf Übfa$ 3 § 730 a. a. O., welcher beftimmt, fcafi mit t«

3ufteflung te« Sorteniugl-ffdnbuuglbef^uifc« an ten Dritt-

fchultncr tiei'fSntung al« bewirft aniufehen ift. Darau«

wirb abgeleitet, ber Ort ber fraglichen 3ufteflung unb nicht

jener ter ©rlaffung be« fJfanbunglbefchluffe« entfehribe barüber,

in welchem ©e^irfe bie ©oflftreefung «folgt, unt ta tie 3u*

ftedung an ten Drittfchultner Scblej zu ©ifblingen im ©egitfe

te« ^antgeriebt« SORannhcim geiefaehen fei, erfcheine ta« vom

Älägcr angerufene ^antgericht ÄarWruhe al« örtlich unjuftdutig.

Diefer fcheinbar zutreffente ©runt witerlegt fich jetoch bei

näherer ©etrachtung be« ©efetje«. Die ÜKctive zum Stegierung«»

entwurf haben wieterbolt aulgefübrt, tag unt au« welchen

©rüittcn tie 3wang«vcllftrecfung in Scrterungen unt antere

©ermcgen«Tfchte in Übwcicbmig von tet Siegel te« § 674
©. f). O. unt von anteren ©efebgebungen nicht auch tem ©e-

richt6vol4ieher anzuvertrauen, fcnteni auf tic ©erichte ju über-

traget! fei. (ÜKotive (Einleitung zu ©uch VIII Seite 389 unt

Zu § 677, jebt § 729 Seite 432). 2ln (ebterer Stelle ift

gejagt: „©«empfiehlt fich bähet tie ganze 3wang«vollftrecfung

in nicht förderliche ©egenflänte te« beweglichen ©enuögenß auf

bie ©erichte zu übertragen". Schon in Vergleich himnit ift

autgefchl offen , baf; ba« ©efep burth § 730 beu eigentlichen

©oll zug ter Sorbcrung«pfaiitung in einen SIFt trt ©erichte*

vollziehet« legen fod, ber im Aufträge be« ©laubiger« banbeit.
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Ser § 7 29 a. a. D. bringt auch bie Hbfic^t be« ©ejeßeß jnm

flarcn Äußbrucfe, inban bie 3roangßvoflftrecfung in gorbcrungen

unb anbere SermegenßTechte bem Stadtgericht al« Soflftrecfuttgß*

geriet im Sinne beß § Ü 84 a. a. £. übertragen wirb. Sarauß

folgt mit -Rothwenbigfeit
,

baß ble 3wangßvollftrectang in bcr

©rlaffung beß sPfänbungßbef<hluffeß Hegt, bic allein

$u ten Schwicrigfeiten Slnlah giebt, wegen beren bic im Vergleiche

mit § 674 eine Äuina^meoorf^rift cnthaltenbe Seftiminung

beß § 729 Slbfafc; 1 eriaffen worben ift. Sei bcr gorberungß*

Pfänbung ifl alfo baß ScfljtrecfungSgericbt be« § 729 auch

baß ©ericht, in bejjen Sejirfe bic 3rcangö&oQftredtung erfolgt;

benn bie bort ftattgehabte ©rlaffuug beß |>fänbungßfcej(hlujff«

ift eben bie Sonjtrecfung felbft. Saran imbett § 7 3 0 Slhfafc 3

nichts, welker nur ben 3w«t t?at, bie gragc ju regeln, mit

welchem üRoncent — ob mit ber 3uftedung beß ©ehotß an ben

Vauptjcfculbner, ober mit jener beß Verbote an ben Sritt-

jdjulbner — baß {Recht beß ©laubiger«, inShejonbcte baß

|)fänbungßpfanbrc<ht feinen Knfang nimmt. ®ie bereit« vom

S. 9i. ^eroorge^oben ift, würbe bie Sfaficht beß £anbgerichtß

praftifch $u ben graten Schwicrigfeiten führen, wenn j. S. ber

Srittfchulbnet im Staßlaube wohnt ober auß einer {Dichtheit

von ftafonen heftest. Sdjon in bem gad, baß ber Sritt*

fdjultner feinen 3Sebnft& in einem anberen Sunbcßftaat hat,

wäre es fchr auffaffenb, wenn baß bortige (Bericht ben $ef<htaft

eine« ilrni vellfommcn fremben ©eridjtß aufciiheben batte.

II. ©. S. i. S. tÜltheiiner c. »an Laroche - Starfenfelß vom

17. Cetobcr 1884, 9tr. 327/84 IL

20.

Surd) ben Slft ber f)fänbung erwirbt ber betreibenbe

©laubiger ein i'fanb recht au bem gepfanbeten ©egenftanb,

'projefwrtnung § 709, Slhjap 1. Sei $f&nbung eine« Sin*

fprucheS auf Verausgabe einer Sache, welche bnreh bie 3uftedung

beß bie Veraußgabe anorbnenben Sefchluffeß (ftatyefjorbnitng

§ 74 6) bewirft wirb, erwirbt alfo ber ©laubiger burch biefen

3ufteQungßaft ein |>fanbrecht an ber gerberung, aber auch nur

an biefer, nicht an ber heraußjugebenben Sache. <5rft mit bem

StagciiHict ber Verausgabe bcr Sache an ben ©ericbtßvoQjieher

eritmft jich baß bunh bie Slnfptuchßpfänbung bewirfte flfanb*

recht auf bie gcleiftete Sache felbft; biefeß {Pfanbredjt an ber

Sache wirb jwar burch bie 9lnfpruch«pfänbung, ohne ba(j eß

noch einer $>fanbung ber Sache bebarf, bewirft, batirt aber

nicht, wie baß jtanbgeityt angenommen hat, rücfwärtß vom Sag

ber Änfpruchßpfänbung. ÄQcrting« beftimmt fich, wenn ein

Stnfpruch auf Vcrautgabe einer Sache nach «nanber für mehrere

©laubiger gepfanbet worben ift, hei Sertheilung beß ©rlcfeß

auß bcr hcraußgegebenen Sache bie ftangorbnung biefer ©lau-

biger nach ter 3«it bcr $>fänbung (Stnfpruch«pfänbung). Sie«

ergiebt fi<h au« § 730 ttbfafc 3, 709 Ulbfap 3 unb 751 ber

9>rojef;orbiiung unb bieß — aber auch nur bic« — ift in bem

von bem 9anbgericht angeführten § 92 ber preuf?ifchen ©e*

fchäftßanwcifung für bie ©fricbisvoü-üeber gejagt. Vierau« folgt

aber nichts für bie ‘Ännaljme bc« tfanbgerichtß, biefe fte^t viel-

mehr im 9Biberfpru<h mit bem fJrinjip ber fJrojefjorbnung,

wonach baß 'Pfanbungßpfaubrecht au einer Sache beren Selig-

nähme erforbert. Ser von bem Kläger erhobene Slufpruch wäre

baher nur gerechtfertigt, wenn auf ©runb bcr für ihn

erfolgten Sliifpnicbßpfänbung bie ©egenftanbe, um
bic eß ü<h han^rit, in ©emdftheit beß § 746 ^era u e

-

gegeben worben wären, bevor bie Seftagtcn ein $fanb^

reiht an biefen ©egenftänben erworben hattfn- ifl

nicht einmal behauptet, bafi eine fol^e V^außgabe ber ©egen*

ftanbe überhaupt erfolgt fei. IL 6. S. L S. 2ierg c. Va9f *

born vom 30. Oftober 1884, 9lr. 237/84 II.

21. Sen ©egenftanb ber fRevifionßentfcheibung bilbet nur

bie Streitfrage, ob ber „Wäger befugt ift, fich feiner

rechtßfraftig feftgeftellten gorberungen gegen ben Seflagten auch

an bie 3infen beöjenigen Äapltalß ju holten, wel^e« bem Se*

flagten in bem am 3. 9Jlär$ 1882 publijirten wechfelfeitigen

Seftainente feiner ©Item vom 10. ÜJlat 1871 al« SJlutter*

erbtheil außgefept ift. Ser S. 91. hat biefe Srage, abweichenb

vom erften {Richter, verneint, inbem er jene 3»nfen alß fort*

laufenbe ©infünfte charafterifirt, welche ber Seflagte auf ©runb

ber Sürforge unb greigebigfeit eine« Srittcn bejiehe, unb beren

berfclbe in vollem Umfange jur Seftreitung feine« nothbürftigen

Unterhalt« bebürfe, we«halb folch« gemäp § 749 3tffer 3 ber

©ivilprcje^orbnung ber ^fänbung nidfit unterworfen feien. Sie

hiegegen gerichteten Angriffe beß SReviftonßflfigcT* erfcheinen nicht

begrünbet. (tfflirb eingehenb bargelegt). Semcrft wirb, bah eß

»Ich um 3uwenbung be« j>ftf<bttheilß ni^t honbelte. IV. ©. S.

i. S. Äapfc c. Änicfjafc vom 27. Oftcher 1884, 91r. 166/84 IV.

22. goruied wirb ber angeorbnete unb hefiatigte Strreft

burch bie in ber V®u*>tfa(he ergehenbe ©ntfeheibung überhaupt

nicht berührt, fad« nicht nach § 807 ber ©ivitprojefiorbnung

„wegen ©rlebigung be« Slrreftgrunbcß" zugleich bie Aufhebung

beß Ärrefteß beantragt unb außgefpro^ien wirb, ©erabe einem

folgen Einträge müßte aber vom ©erichte ber V^uptfache immer

ohne Söeitere« entfproehen werben, wenn e« ben Waganfpruch,

$u beffen Sichenmg ber 5lrreft angeorbnet ift, ahweift; benn

feineßweg« beftcht bann jemalß berjenige Ärreftgrunfc, auf welchen

hin biefer Slrreft verfügt ift, fort, ba berfelbe immer nur ge*

funben werben fann in ber Seforgniü, baß fonft bie Soß*

ftreefung beß über biefen beftimmten Slnfpruch etwa gu

@un»ten bc« Älägetß ergebenfcen Urtheilß vereitelt ober wefentlich

erfchwert werben würbe. 9Bie nach § 806 bet ©. O. bet

Slrreft gegen ben 35Biüen beß 'Rrreftbeflagten auf bie Sauet

nicht aufrecht erhalten werben fann, wenn nicht ber ttrreftflager

in gegebener grift enblich bie Älage wegen ber Vaupt|a<he anftedt,

jo muß er auf ben fcnfrag be« Seflagten auch bann faUen,

wenn bet einmal alß Vauptfache" gerichtlich geltenb gemachte

9lnfpruch abgewiefeu wirb. 3i« »orliegenben gaUe war nun

nach ber eigenen Sarftcdung ber Klägerin ein nach ÜRa^gabe

beß § 807 gu ftedenber Eintrag, foweit e« ft^ um bie Vowpi*

fumme nebft 3tnfen hantelte, materiell überflüffcg, weil ohnehin

baß ftneilobjeft alß folcheß, nadrbem eß injwijchen mittel«

3wangßvodftrecfung ,jur Sefriebigung be« Älägerß in ber V®^'
fache verbraucht war, infoweit $u qcijtiren aufgehört h®tte. @ß

wäre offenbar in güden biefer Urt materiell eben fo verfehrt,

ben Wäger, ftatt jur SRücfjahlung ,
nur jur Vtnterlegung beß

auß bem QrtheUe erfter 3nftanj Seigetriebeneu ju vcmrtheilen,

wie formell mit bem § 655 Slbfap 2 ber ©. un*

vereinbar, welcher einfach ^erurtheilung jur ,,©rftattung"

beß ©ejahlten verorbnet. 2eptere h®i $u erfolgen ohne SRücfficht

barauf, ob Hnla§ gegeben fein würbe, bem Wäget wegen eine«

in embeter Seife ju hegrünbenben ^Infprucheß hoch fofort

wieber einen ‘Äneft gegen ben Seflagten $u bewidigen. I. CS. S.
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1. 2. DNüUei <& (Souip. c. 2ui$ JKit?civ p ©elty vom 5. Bo*

vcmber 1884, 9lr. 290/84 I.

3 ur Äonfurdorbnung.

23. ©cmeinrechtlich« gatt. Sad 9icd?t auf abgefcntcrte

Befrictigung, wie ed bcm ^Jerpäcfctcr uub Bermietber nach § 4 1

2 unb 4 Ä. £>. jufte^t, barf von bcm ßeffionar andgeübt

werben, welchem bie gorberung auf eine i'aebt* uub ÜDliethgelt*

rate abgetreten ift, fo lange bet ihm juc Abtretung ober aud

ber Abtretung verpflichtete Bermietber felbft in ber Vage ift, bad

iKcdjt audübch ju tonnen, ober auch cd für beu defftonar aud«

juüben. (3Birb naher audgeführt.) I. (5. <2. i. 2. Schwerin

Äenfurd c. Schmitt vom 15. Oftober 1884, Br. 257/84 I.

Sad Anfecfctungdgefeb vom 21. 3uli 1879.

24. 3« Anerfetinung ber fubfibiaren Batur ted Anfccbtungd*

rcchted beftimmt ber § 2 leg. eit, bah ber (Gläubiger $ur Sn«

fedjtung befugt ift, foferu bie 3 tvangdoollftrecfung in bad

Vermögen bed Schulbner* 311 feiner vollftänbigen

Befrietigung nicht geführt hat, ober an^une^men ift, ba§

jtc ju einer folgen nic^t geführt haben würbe.

29 ad nun bie Beteutung unb Tragweite ber erften Alter*

native, von ber ed ft<h fciet hantelt, angebt, bejüglich beren bie

Bietive eine nähere Aufflärung nicht ergeben, fo ift bavon aud*

tugebeu, taf? nid^t jeher ernftlicbe Berjud? einer 3wangd*
vollftrecfung in einzelne Bermögenditücfe, 3. B. eine

Blcbiliar*(*refutiou genügt, ba£ vielmehr tiefet Berjuch ,verb.

in bad Beimögen bed Schulbners
-

ein erfthopfenber, gegen

bie ©ejaimntofcjefte beffelben gerichteter fein muff, fo taj? bereite

erefutiendfäbig« 9Kittel bed Schultnerd nicht au&cr 3wgriff ge*

Hieben fein hülfen. fiBann int einzelnen Balle tiefem (Srfotber*

ntffe bed ©rie^ed genügt ift, bad unterliegt bem richterlichen

(Snueffen, unb immerhin fteht bem Gegner ber Beneid 3U, bafj

ber Bettuch ein nicht audreichenber gewefen unb Mittel bet an»

gegebenen Sri bei bem Schulbner noch vorhanben ftnb. —
Cfr. ©ilmowdfi, Aoufurdorbnung 2. 555, ßefaef, Anfechtung

2. 43/44, $aitmana, Anfechtung 2. 35/36. — 28ie nun im

vcrliegcnben gatte thatfädjlich feitfteht, war bie gcuije bewegliche

£abe bed 2 chulbnerd im 3wangdwcge verlauft, beren (*rlöd

burch bie gorberung ber Beflagtcn abiorbirt würbe, ferner war

ein $aud bed Schultnerd im Segeuibet 1882 fubhaftirt unb

überbied Beneid erboten, baf| ber 2chulbner im ttKarj 1882

bem Kläger mitgetheilt habe, er müffe feine Sablungen einftelleu

unb fönne einen am 15. ejd. fülligen tüßcdjfcl nicht beefen.

SBeun nun temgegenüber bad 2. ©. (ebiglich auf ©runt ber

völlig unfubftantiirten Behauptung ber Beflagten
, bah Hr

Schulbner noch anbered Vermögen, namentlich 3mmobiliar

befere, beffen Berfilberung jur vollen Befrietigung bed Alägerd

fiihmt werte unb mit ber (Srwägung, bah Ic^torrr über bad

Diefultat jener Subbaftation refpeftive ber eingeleiteten Aellofa*

tion jebe Audfunft jcbultig geblieben fei, bie Anfechtung beffelben

ald beweidlod jurücfwrift, fo beruht bad auf einer rechtflirr*

thümlichen Auffaifung bed § 2 cit. II. <£. 2. i. 2. (Sifgen

c. «£ügel vom 14. Oftober 1884, Br, 209/84 II.

25. Sie Anftcht, bah bie Borfchnft in» § 3 3tf?cr 2 cit.

nur jur Anirenbung Fommcn fönne, wenn ein Bernanbter mit

feinem Berwanbten
, nicht wenn ein gefehlter Bertreter bed

2«hulbnerd mit einem Beraanbteu beffelben fontraljirt habe»

fann für richtig nicht erachtet werben. Sie von einem gefetlichen

2tertreter für bei» Bei treten ?n abgejchlcffeiien Bvdrtdgcfcfcäfte unb

bie für benfelben vorgenommeneu Bechtdljantlungcn finb fo an*

jufehen, ald ob fte von beiu Bertretenen felbft abgejehtoffen nnb

vorgenonimen waren, unb muffen taher auch iui Sinne bed

§ 3 30?^ 2 cit. ald Bertrage unb Diechldbanblnngen tcr

Schulbnet betrachtet werben. Senn auch Borfchrift, ba§ in

ten gälleu ted § 3 3iff« - cit. von tem Aufechtungsfläger

nicht ter Beweid $u erbringen fei, tag ber Berwanbte, welcher

mit bem 2cbulbner einen bie ©laubiger benachthäligenten, ent*

gcltlichcn Bertrag abgefthloffen h*»t, von ber Abnctt bed Schult*

»erd, feine ©laubiger $u benachthciligen, Äenntnih gehabt habe,

jontern bie gtaubuloiität uub Aniechtbarfcit bed 2'ertragcd an*

genommen wirb, fofern ber mit tem Schultner fontrahirente

'Berwautte beffelben nicht beweift, bafj ibui jur 3rit ted Bertragd*

abfehtuffed eine Abficht bed Schultnerd, bie ©laubiger ju be-

nachtheiligeit, nicht befaunt getvefen fei, bann ihren ©runt hat,

baß criahrungemähig bie Bertrage jabluiigdunfähiger Schulbner

mit ihren nahen Benuantten in ber Siegel ald betrügerische jich

erwiefen haben, fo fann hoch baraud, ta§ 5wii<hen bcm ge|e$*

liehen Bcrtreter ted Schultnerd uub bem ttJUtfontrahenten ein

folched Berwaubtfchaftdverbältnih, wie ed im § 3 3iffer 2 cit.

voraudgefefct wirb, nicht befteht (wad übrigend iin verliegcntcn

Balle nicht einmal gufrrifft, ba ber Bonnunt ted Aemp, Oiegge,

ein ßnfelfohn bed Beflagten üt), nicht gefolgert werben, baf? bie

ber Bortchrift im § 3 3»tfcr 2 dt. ju ©runte liegenbe 9iccbtd*

vermuthung ber gtanbulofität ted Bertragcd unb ter Äcnntmh

berfelben auf Seiten bed Bcitf ontrahenten nicht iMafc

greife. Sad ©efeh h flt nur bad Berwanttfchaftdverhältnih ber*

jenigen jwifcheu benen bad Otechtdgefchäft abgefcbloffen ift, in*

Auge gefafjt unb tarnit, baf? ed feine befonberen Beftimmungcn

für ten Ball getroffen hat, tag für ciuen ber Äeuttahcntcn ein

gefe&lidjer Bertreter gehanbvlt hat, ju erfemien gegeben, bah nur

bad Berwanbtfchaftd' ober Schwägerfchaftdvcrhältuih ber Äcn-

trahenten $u einanber, bie Boraudfc&ung ber bem § 3 )u ©ruube

liegenten Stechtdvermuthung bilte. III. ß. S. i. S. Bettcried

c. äöiecbmauii vom 10. Oftober 1884, 97t. 181V84 III.

26. Sad 9i. ©. billigt in bem ju 25 befprcchencn gatte bie

Anfuht bed B. 9i., bafj bad von bem Bennunbe bed abweienben

Schultnerd gefcl'lorfene ©ejehäft ber Anfechtung aud § 3 Br. 2

a. a. 0. nicht um bcdwitlen entzogen fei, weil ber Schulbner

im Augeublicfe bed ©cfchaftdichluffed bereild verflorben unb bamit

ter ©runb ber Abwefenheitd*Bormunbf<haft, wie jebcch ben Bc»

heiligten unbefannt, hinweggefallen, auch tag für bie Anfechtung

mapgebenbe Schwägerfchaftd * Berhältnip burch ben $eb gelöft

war. BgL ©ntfch> bei Br. 25.

3 ur Siechtdanwaltd ©ebühten*Orbnung.
27. Büt ß o n c e P t b e r Ä l a g e fönnen Schteibgebührcn

nicht erftattet werben, weil ed eben ein (loncept ift, auch wenn

ber Bechtdanwalt $u feiner Bequcmlicbfeit, ftatt ed in au-

geineffencr gönn felbft ju fchreiben, von einem Anberu fchreibeu

lägt; nach Hm auch für tie Audlagcn ber Bechtdauwalte gültigen

§80 bed ©erichtdfoftengefebed finb Schrcibgebübren nur für

bie 3u fertigeubeu Audfertigungen unb Abjd)icbriften 311 jablen.

V. (5. S. t. S. Bebe o> ©ebr vom 2. Ottober 1881,

Br. 147/84 V.

28. Sad Beichdgericht bat bereitd in ber Bant X Seite 370

ber 9ici<h$gerichtd * ©utjeheibungen abgebrueften ©urichcibung be*
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funbeii, ba§ bie § 13 9lr. 4 unt § 1 7 bei ©ebüljreuorbitung

für Kd^tlannältc rorgefehenc ©ebühr nur taun jum #Cnfa#

gebraut »erben türfe, wenn He Veweißaufuahnte in einem von

ter vorhergehenben münt litten Verbannung abgcjenterten 23e-

wei«verfahren ftattgefunben ^at. ÜJlit tiefer Sluffaffung, an

melier fefaufjalten »ar, ftcljt ter angefocptene Vertag in lieber»

rinftimntuiig in rechtlicher unt thatjädj liehet Ve.riehung. Samit

erlebigt jich ter eine 3,^eil ter Verwerte. 5)er antere lljeil

terfelben betrifft tic Stage, ob eine (Gebühr gefordert werten

türfe für eine SRitt^eiluug te« ©laubiger# au teil Schulbiter,

tai? eine pfänbung beverftehe, bereit ©egenftanb nicht eine

Sorberung bilbet. Such f>iet war ter Entweihung be« ange-

griffenen Sefhlufjrt bei^utreten. Sie ßivilprojcijcrbnwig fennt

eine fol<hc tDUtt^eilung nur für ben Sali ter pfänbung einer

Sorberung unb legt ihr im § 744 unter gewiffen Umftanben

bie ffiirfung eine# Hrrefteß bei. Sicfe finguläre Üiorf<hrift lä§t

eine analoge Ülnwenbung auf Pfänbungeit unterer Dbfefte nicht

ju, unt be«halb fann and? nicht anerfannt werten, taß baß

betreffente 9Rittbeilung«f<hreibcrt jur jwerfeiitiprechenben Stecht«*

Verfolgung bienlich gewefen ift. V. ß. i. S. non £aqew*R

c. EinifeUi vom 19. 9tovember 1884, fJlr. B. 148/84 V.

11 . Sa# £nnbcl«rerf)t.

29. Ser ftufpruep auf bie fogenannten 3infen aus $lr*

ttfel 106 tc# .!panbel«gefe|jtu(b# ift ein unbebingter von Vor-

banbeniein unt ©reße von (Gewinn aus teil ©cfeUfepaft#*

gefepaften völlig unabhängiger. Sie fogenannten 3»nfen bilten

feinen Speit beß ©efeHfcpaft«ge»innß, fie werben teil» ©efctl»

f(haftet gutgefdjrieben unt fennen realifirt werten (Ävtifel 108

9lbjap 2 be# $aubrtdgefepbuib#), auch wenn fein ten 3in#betrag

etreiihenbet ober überhaupt fein ©efepaftögewinn gemacht ift

Sie werben al# ©efchäftßlaften ober ©efchäflßaußgaben bepanbeit,

welche unter aücii Umftänben gemacht werben muffen unb ge-

macht werben. Rrtifel 106 bet £aitbii«gcfe$tud'ß fpricht bie«

in Slbfafc 3 prägnant au«: Vor Setfung biefer 3i«fcn ift fein

©ewinn vorhauben unb ber Verluft ber ©efellfchaft wirb bur<h

biefelben vermehrt ober gebilbet. hiermit ift eine Sefinition

be« „©ewinnß" ber ©efellfchaft gegeben unb biefer in ©egen*

fa$ ju ben fogenannten r3infeu* geie^t, mit in tiefem Sinn

wirb baß 2Bert in ten fUrtifeln 107, 108, 109 be# £anbelß«

gefepbud)# gebraucht, hieraus folgt aber nicht, baf$, wenn in

einem ©ejetlj<baft«yertrag »ou „©ewinn* te« einzelnen ©c»

fellfchaftcrfi bie IRebe ift, biefer Muebnid in glcidwm Sinn gebraucht

fein muß. Ser Verufungßrichter verftößt nicht gegen tReefcts-

gruutfabe, hnnbclt vielmehr forreft, wenn er ba« SSert „fRein*

gewinn" in § 5 Slbfap 2 teß ©cfetlfchaftßyerrtag« nicht ohne

Seilerei im Sinn ber Slrtilcl 116 ff. be# £anbelßgefebbu<hß

auffafet, fonbern unterfucht, in welchem -Sinn bie Parteien beii

Slußbrucf gebraucht hoben. I. (5. S. i. S. pape c. SÖM oom
11 . Oftober 1884, 9lr. 238/84 I.

30. 9la<h 2trtifel 114 beß -pantelßgefctbuch« fann ber jut

Vertretung einer ^anbelSgefcÜfchaft befugte ©efelljchafter

ber Siegel nad; alle fRethtipaitblungen für biefelbe wirffam
»ontepmeu, namentlich aud; gu privartwetfen (vergleiche bie (Snt-

fcheibuiigeu tc« 9ieichß*£berl;anbel3geTt<htß Vant 7 Seite 403 fg.

unb 25b. 9 Seite 429 fg., öntfebeibungen be« 9iei<h#gerichtS in

^.ioilfachen 2trnb 9 S. 148). Seine im Slanieii ter ©efetlfchaft

gefchloffcnen ©efehäfte jinb bagegen taun ungültig mit machen

ihn felbft unt teu mitwijfenbeu Sritteu erfahpfti<htig ,
wenn et

ihre girnia ,jum Siachtheil terfelben (hejiehcntlich feine# 9)iit-

gefellfchafterö) toloö mißbraucht (vergleiche (Sutfcheitungen teß

Sieicbs-Oberhantclßgerichtß 23ant 9 Seite 432, 433). 1. ß.. S.

i. S. Äöhler c. ßocSfelt vom 3. Sloveuiber 1884, fJlr. 374/84 I.

31. Ülrtifel 1 25 ^>antelSgefchbu(h beftimmt, ba# ein offener

.^anbelSgefellfchafter bie Äuflofung ber ©efcUfchaft oerlangen

fann, baß ba^u berechtigt ift, wenn hwju wichtige ©rünbe

»orliegen. Ser Siichter ift h»cfn»*ch, uwnn biefer S^R cintritt,

nicht nur befugt, fonberu auch oerpflichtet, bie Sluflofung auß-

^uiprechen. Ob ein wichtiger ©runb vorliegt, b&l

be* aöiberfpruchß“ ber dichter nach freiem ©rmeffen ju ent*

jeheiben. 23ei Uebereinftimmung ber Parteien finbet alfo eine

richterliche Äogmticn in tiefer fRi^tung nicht ftatt, unt cbenjo

ift für ihn auch bei erhobenem 9Biberfpru<h eine im ©efedfehaftß*

vertrag getroffene 25eftimmung maßgebent. 3ft beftimmt, taß

taß 9lid>terreichen eine# ©ewinnß von beftimmter ^)chc

wichtiger ©ruiit im Sinne te« 9lrtifclß 125 £antelßgefebbuch«

anjufchen fet, fo h 3* 9iid>ieT taraufhin von einem

©efeilj(haftet beantragte ?luflofung außjufprechen
,

ganj gleich-

gültig, ob er felbft ten ©runt für einen wichtigen h3lt etcc

nicht. I. ß. S. t S. öever c. Üöcbme vom 25. Oftober 1884,

9lr. 281/84 I.

32. Slllertingß hatte ter öeflagte auf ©runt te« $fanb»

vertrag« (^iantel«geje&buch ^Irtifel 311) tafi Siecht, ta« $>fant

außergerichtlich im 2öege ter öffentlichen Versteigerung ju ver-

faufen, fowie auf ©runt ber Verfaufßtcbingungcn ta« fRecht,

eine anterweite Verfteigerung ju vetlaugen, al« He 3*hiuu9

ÜReiftgebot« nicht fofort nach tem 3«i^lagr erfolgte. ‘Uber

bezüglich ter Jluflübung tiefe« Siecht« lagen ihr i'flicbtcn gegen-

über ter Älageriu al« Verpfäuterin ob, vot Ulllem tie 'Pflicht,

taß 'pfant beftuiöglicb ju verfaufen. Schon baß tömiidje JRcd;t,

welche« bem Pfanbgläubiger baß Siccbt be« außergerichtlicheii

Pfanbverfaufß auch ohne befenbere Einräumung beffclbcu im

pfaubvertrage jufchrcibt, anerfeunt bic Pflicht beß Pfanb*

gläubigere, fytofei im beiberfeitigen Sntereffc nach $reu unt

©luben ?u verfahren, unt erflärt ihn für crfa^pftitt?tig bezüglich

te« turch Verlegung tiefer Pflicht verurjachtEn Scbatenß.

— 1. 10 D. de in diem add. 18,2; 1. 4, 1. 9 Cod. de dia-

iract. pign. 8,28. — Saifelbe gilt nach ^anbelßrecbt
,
wenn

bei Veftellung von S®uftpfäntern unter Äaufleuten bem Pfant*

gläubiger taß IRed't beß außergerichtlichen Verlauf« vertrag«*

weife eingeräumt ift. Sie Sorge für tie beiberieitigen 3«tereffen

te« pfantgläubigcTß unt te« Verpfänter«, bem ter Ueberfchufe

beß erjielten Äaufpreife« über ben Vertag ber Pfantforterung

unb ber llnfoften juftie§t, welcpe bei gerichtlichem Verlaufe baß

©ericht wahrt, ift beim außergerichtlichen Verlaufe bem pfanb*

gläubiger anvertraut. Sie Ermächtigung jum Verlaufe wirb

in tem Sinne ihm erteilt unt von ibm angenommen, tafj er

beim Verlaufe nicht bloß fein eigene« Sntereffe an ter 25e*

frietigung feiner Sorberung, fonbern auch taß 3»teref|c be«

Verpfanterß an einem möglichit vorthrilljaften Verlaufe mit ter

Sorgfalt eine« ortentlichcn Äaufmannö wahrnehme. 3»ar ver-

lauft er nicht alß Wantatar teß Verpfänter«, fonbern Äraft

eigenen iRecht« mit ift baljer nicht oerpflichtet, fein Sntercffe an

ter Vefrietignng feiner Sorberung bem te« Verpfänter« unter»

juortnen, fonbern befugt, fein Verfauf«recht 511m 3w«le «oll*
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ftantiger unb pünftlieper Scfriebigung feiner gorfceruug rücffic^td*

Io« auep bann außjuüben, wenn cß bem Serpfüntcr jum 9tac^-

tpeil gereift. Äbcr foweit e« unbefepabet feiner eigenen 23e»

fricbiguitg gefcbeben fann, hat er ben 9?ort^eil beß Serpfanberß

waprjiincpnieti unb macht fiep turep Serabfaumuug biefet f>fiicpt

bemfelben verantwortlich. I. 6. S. i. S. Straup c. Sifteria»

butte vom 25. Cfteber 1884, 9lr. 275/84 1.

33.

3» beut Salle, bap ber Scpulbner feinen ©laubiger,

ftatt iprn bie .fwpotpef jur Sicherheit einer gorberung ju ver-

planten, jum Supabcr ber #»potpef maept, bap er biefelbe in

securitfttem cebirt unb tpn fo in ben Staub lept, baß ^>opet^efen»

reept auf feinen 9tamen außjuüben, fönnte, wenn baß 3urücf-

bepaltungß reept auf biefen §all anwentbar wäre, fiep baffelbe

nic^t auf baß SRecpt bet .fcvpetpef, fontem peepftenß auf bie

©aepe beheben, in bereit Sefip ber ©laubiger gelangt ift, auf

bie .{"ippetbefenurfunbc. 2)ie auf ben Wanten lautenbe .ttopetpefen*

urfunbe ift nicht ©ertbpapier in betn Sinne, in welkem eß

baß Snpabeipapter W# f® bap baß Rapier bie $vpotpef repra»

fentirt. Wun aber ift baß faufmäitnifcpc 3»nicfbepaltungßretpt

nur ftattpaft an beweglichen Sachen unb Sßcrtbpapieren beß

Scpulbncrß, welche in ben Sefip beß ©läubigerß gelangt finb,

welcpe alfo auep Sachen beß Scpultnerß geblieben finb. 3ln

eigene u Sachen fann ber ©laubiger baß 3urücfbfpaltungßrecpt

beß .ftanbelßgefetjbuchß nicht aufüben, auch bann nicht, trenn er

verpflichtet ift, biefelben bem Scpulbner außjuantworten, ju

übergeben, jurfufgugeben, in fein ©gentpum ju bringen. SDern

ÜBcrtlaut beß Slrtifcl 313 entspricht folehr Unwenbung nicht,

lieber ben SBortlaut pinauß, baß 3urücfbepaltungßve(pt auf

folche ft&lle analog ansuwrnbcn, baju liegt ein ©runb nicht

vor. £at bet Scpulbner ben ©laubiger sunt ©gentpümer

in beffen Sntewffe gemacht, bamit ber ©laubiger feine JRecpte

um fo fieperer unb beffer außüben fönne, fo ift für ben ©laubiger,

fo lange er Gigentpümer ift, bie ©aepe feine frembe. .frört ber

©runb auf, auß welchem ber ©laubiger jum ©gentpümer ge*

maept ift, fo ift et verpflichtet, bie Sacpe bem Scpulbner jutücf«

gugeheu unb fie in beffen ©gentpum gu bringen. 9lllein biefe

SerpfUcptung bringt bie Sacpe bem Scpulbner niept uäpcr alß

bie Serpfltcptung gleichen Snpaltß auß einem anberen Diedjtß»

grunbe. Htup wenn ber ©laubiger bem Scpulbner verfprochen

bat, eine bem ©laubiger gehörige Sacpe bem Scpulbner tu

geben ober ipm eine Sache gewiffer 9lrt gu geben, hat er jene

33etpfli(ptung. 3Mc Sacpe ift bem SBertpe nach, welchen baß

gorbentngßrecpt auf bie Sache hat, iut Vermögen beß Sorbe*

Tungßberecptigten. SBoUte man auf biefe SSertpobligation baß

3urii(fbepaltung6recpt erftreefen, fo läge fein ©runb vor eß auf

©aepen einjufepränfen, man müßte bem ©laubiger in ben SäUen

tcr Slrtifel 313 unb 314 baß Stecht geben, jebe Sciftung ju

weigern, welcpe er feinerfeitß bem ©laubiger ju machen pat, eß

möge fiep nun um Ueiftung fpcjieller ober gencriftper Sacpeu,

eß möge fiep um 2eiftung von Siechten
,
von ^unblutigen ober

von Unterlaffungen panbcln. 2Daß will baß ©efep nicht. ffllan

mn| alfo bei bem Wortlaut fiepen bleiben. SDcrfelbe fehltest

bie ftnmenbung beß faufntännifepen 3urücfbepa(tunglre(ptß auf

eine frppotpefemirfunbe, welcpe bem Seftagtcn mit ber lieber»

tTagung ber frvpothef ju ©gentpum übergeben ift, auß. I. (5.

©. i. S. Sepruiann Äonfurß c. fBorfcpupveretn JRoftwf vom

1. Stovcmber 1884, 9tr. 288/84 I.

34. Stacp Slrtifel 832 •£>.©. ö. ift 2/iftanjfradj t niept

bloß von ben geretteten, fonbeni auep von ben geborgenen

©ütern su sablen unb nach Slriifel 74 2 *i>. ©. 0. gepört eß

jurn begriffe ber Bergung, ba§ ber hetreffenbe ©egenftanb ber

SBerfügung ber Schiffßtefafcung entsegen war. ($in burep einen

3ufafl (refp. Unfall) eingetretener Seeluft ber ©ütet im Sinne

ber Slrtifcl 818 unb 635 $. ©. fann mitpin auf ©runb

biefeß Umftanbeß (©itsiepung ber Verfügung) nicht angenommen

werben, ba biefe Ärtifel foitft mit bem Slrtifel 63 2 in 95>iber»

fpruep flehen würben, wie benn auch in ben SDlotiven ju bem

biefem tCrtifel sn ©ruitbc liegeuben 9lrtifel 5 1 3 beß ^reupifepen

Entwurf* im ©egenfape ju ber int poUänbifcpcn JRecptc ge*

machten $fnßnapme ber ©runbfap, bap Diftanjfracpt |ti saplen

fei, aitßbrücflich auch für ben gaft vertreten wirb, bap hei einem

©{piffbntche ©fiter opue irgent ein 3utpun beß Schifferß von

britten perlenen aufgepiept, geborgen unb ben '3ctpriligten über-

liefert werben. Sebann ift eß auch ganj rieptig, bap $u ben

im Sinne ber Ärtifel 618 unb 63 5 beß «£>anbelßgeffpbucpß

verloren gegangenen ©ütern, fol^e ©ütcr, welcpe noch

einen Öerf auf ßwertp pahen, niept gerechnet werben fSnnen,

ba ber Slrrifel 632 beß .ftanbelßgeießbutbß, intern er in feinem

^weiten Slhfaße heftiramt: „bie iDiftanjfracpt ift nur foweit ;ti

sohlen, alß bet gerettete SBertp ber ©üter reicht", beutlicp ben

©runbiaß außfpriept, bap ©üter, auß bereu iBerfaufßwerth bie

graept gan; ober tpeilweife gebeeft werben fann, infoweit niept

alß verloren, jonbern alß geborgen refp. gerettet unb mitpin ber

25erpflicbtung sur ^rachtjaplnng unterliegenb anjufepen feien.

5ür biefe Slußlegung fpriebt ührigenß auch nitbt nur ber natar*

liepe SBortnnn ber Jlrtifel 618 unb 635 cit., ba ber tfußbnuf

„burep einen Unfall verloren gegangen -
ftep füglicp nur auf

folcpc ©üter fcejtepen fann, welcpe eutweber aufgepört haben tu

eriftireu ober burep eine pppüfepe 2$erfinterung ipre utfprunglitpr

Scfcpaffcnpeit ringehfipt pahen ober toep ganjltcp entwertbet

ober iprem digentpünier ohne Slußficpt auf SStebererlangunj

entzogen finb, jonbern auch ber Umftanfc, bap baß .{tanbelß-

gefephuep immer nur $wijcpen „verlorenen" unb „betätigten"

©ütern untericheibet, opne irgenb einen SÄnpalt bafür ju geben,

bap unter gewiffen 25oranßfeoungcn auch fepon bie fiep auß

einem ben ©ütern wiberfahrenen Unfälle ergehetibe ©efapr
tpreß 93t*rluftcß bem ‘Berlufte felhft gleicpgettcÜt werben feile.

@nblicp ift auep nicht ahsufepen, inwiefern eß prinjipieQ einen

Unterfcpieb für bie Serpfücptung beß SÖefracpterß gut 3aplung

von 2)iftanjfracpt für geborgene ©üter begrünten fönute, wenn

ber ©Ziffer eß in 9(ußühung feiner fiep auß fSrtifel 634 beß

•franbelßgejepbucpß ergebenben IKecpte unb Pflichten im 3ntereffe

ber Setpeiligten vorjicpt, ben Söcrtp ber burep ben Scpiffbnup

gefährbeten Labung burep beren Setfauf in btm gefunfeuen

Scpiffe su realiftren unb auf tiefe SBeife bie ©efapr beß ÜJlip*

Itugeuß ber SBergutig von ben tfabmtßßinterejfcnten auf bie

Äaufer su übertragen, anftatt felhft ben Seifnöp ber Sergung

ju machen ober maepen ju laffen unb bann eventuell juu Ser»

faufe ju fepreiten. I. © ©. i. S. flnberfen c. .ftafepe vom
27. September 1884, 9lr. 229/84 I.

III. Souftige 9)ri(pßgefepr.

2)afl ©enoffcnfcpaftßgefefc vom 4. 3uli 1868.

35. Qi ift niept rieptig, bap ber fcpriftliepe Seitritt ju

einem Sereine, welcper b am alß Weber eine eingetragene ©e-
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noffewfSaft war, noch fcf>on bie Ebfuht hatte, fpätcr ein« folche

gu »erben, nach bcnnccb erfolgter Umwanblung bet Vereint in

eine eingetragene ©enoffenfchcift nicht für eine fcem §2 Ebfaß 4

bet SJeutfSen Ofcuojfenfchafttgtjcßet entfpreebenbe fihrijiliche Ep
flärung gelten fön nte. 5)a vielmehr tiefet ©efeß bic Umwant-

litng winbeftent folcber ©enefjenfehaften im weiteren Sinne,

welche beim (Beginne feiner (Leitung fdjen beftanben, in eilige-

tragene ©enofieniefcaften in feinem eigenen Sinne norfe^en mußte

unb, wie § 71 Slbfaß 1 geigt, auch vergcfchen hat, jo wirb

man ihm, in Ermangelung gtvingenber ©rünbe, nid;t bie for*

maliftifche 9lbfld>t unterlegen burfen, von benjenigen SJlitgliebenx

eine# fo umgewantcUen Utavint, welche tiefem ibentifihen Ver-

eine gegenüber fdjen ber Bormvotfchrift bee § 2 Ebfaßrl 4

entfpro^en Ratten, eine Süieterljoluug biefefi 31ftet gu verlangen.

(St war alfo aud? in tiefer ©egieljung ben Sußfü^rungen bes

BieidjtobcTbanbelsgeiichtS a. a. D. Seite 103, ungeachtet ber

bagegen van SÖolff, in Enbemann’t <£>anbbuch bet ^pan«

fceltrechtt, iöanb 1 Seite 815 Entwertung 6, erhobenen 33e*

fcenfen, beijutreten; wie audh fd>cn bei Entweihung einer

preußifchcn Sache, I. 75/84. Urtl;eil vom 16. Epril 1884,

bat (Reich tgericht von ber gleichen SJotau&feßung autgegangen

ift. Eber allerbingt barf babei nicht außer Sicht gelaffen werben,

baü 3emanb, ber einen gur 3rit noch feinetwegt gu einer ein*

getragenen EenoffenfSaft beftimuit gewesenen Vereine beigetreten

ift, nicht gegen feinen (Billen burch Umwanblung bet Vereint

gum SRitgliebe einer eingetragenen ©enoffenfSaft gemacht werben

fann, tag et il;m bah« minbeftent freiftehen muß, nacbbem er

von biefer Umwanblung erfahren hat, burd? Kunbgebung feinet

entgegen gefeßten (Bittend bie leßtere ÜRitgliebjchaft autjufihließeu.

I. E. S. i. S. Ärebit* unb Sparverein (Beßtorf c. SDöpel

unb 9a. vom 11. Oftober 1884, Sir. '242;84 I.

3ur IKeichtgewerbeorbnung.

36. (Bie baß (Reichsgericht bereit« in bem Urteile vom

23. 5>ejember 1879 (Entfcpeibungen SBanb I Seite 271) an-

genommen hat, fann in ben fallen, in welchen et fich um bie

Unterlaifuug folget Schußmaßregeln hantelt, bie nur einen

relativen Schuß gewähren, bie BeftfteUung, baß bei Enwen*

bung tiefer SDlaßrrgeln abfolut ber Unfall nicht eingetreten wäre,

wicht geforbert werben. Ein berartiger (Bewcit ift ber Statur ber

Sache nach unmöglich. Et muß vielmehr genügen, wenn feft*

gefteüt wirb, baß burch bic Unterlaffung ber Schußmaßregel ber

Erbeiter in eine *!age gebracht ift, in welcher er bei Eintritt bet

alt möglich rorautgufehenben fehäbigenben Ercigniffet nothwenbig

vcrunglücfen mußte. 3ft biet nachgewiefen, fo muß nach fcfr

Statur aller menfchlichen Erfenntniß angenommen werben, baß

ein Eaufalgnfammenhang gwifihen bem eingetretenen Unfall unb

ber unterlaffcnen Enwenbung bet Schußmafiregel beließt, fo

lange nicht von Seiten bet 33eftagten ber ©egenbewett geführt

wirb, baß bie (Betätigung bet Klägert troß ber Enwenbung

ber Schußmaßregel nach ben Umftänben bet fonfreten Ballt ein-

getreten fein würbe. $ie bloße (Dlöglichfeit, baß bieje treßbem

hätte eintreten foulten, genügt nicht, ben aut ber Sachlage

gezogenen Schluß auf ein (Befiel/en bet Eaufalgufammenhangt

gwifchen bem Unfall unb bem ©erfthulben gu erfihütteru. III. E. S.

i. S. Ehlert c. Koch vom 10. Ofteber 1884, Sir. 173/84 III.

2>at (Reid.'thaftpflichtgefeß oom 7- 3uni 1871.

37. Et muß gwar bem $3. 91. barin beigeftimmt werben,

baß nicht jebe bic Seförberung von Petfonen ober QSütern vor*

bereitenbe .fcantlung unter ben begriff bet betriebet ber Eifen-

bal;it gebracht werben fann, unb baß et babei auf bic größere

ober geringere Entferntheit bet 3wfamuienhangt ber vorbereitend

ben $anbluiig mit bem Setriebe aufommen wirb. Eine b<*

ftimmte Etonglinie wirb fich babei jehwer gießen (affen. S)er

2). 9t. gicht biefe ©renglinie aber febcnfallt gu eng, wenn et

gwar bat Sluffcbütten von Kohlen unmittelbar auf bie (tefomotive

für eine guui Setriebe gehörige vcrbercitenbe £anblung erachtet,

nicht aber bat 21 uff'teilen von Koljlenferben auf ber au ben

Schienen befinblichfit Stampe, von ber fte auf bie Vofcmotive

gefchüttet werben foOten. 2>iefe in unmittelbarer 9ld^c ber Ei|"en-

babnfehieueu vorgenonimene «ftaublung fteht in fo nahem 3u*

fammenhang mit bem Eisenbahnbetriebe, baß fte alt gum Se-

triebe ber Eifenbah« gehörig gerechnet werben muß. V. E. S.

i. S. putrißfi c. Pofcn-Krcußburger Eijcnbaßn vom 29. Oftober

188-1, Sir. 211/84 V.

(Das Oieichtbeamtcngefeß.

38. Ser § 149 bet (Reichfibeamtengcfeßet erflirt ben

9ie<tttweg über vermögentrechtliche Slufprüche bet Seamten aut

ihrem Sienftverhältntffc „mit ben in ben nachfolgenben Para-

graphen enthaltenen fDtafjgabcn“ für ftatthaft. 3n tem § 1 55
wirb fobann bie Euijdjeibung brr Serwaltuiigtbehörbe barüber,

ob unb von welchem 3eitpunfte an ein Seamter einftwetlig in

ben SKuheftanb gu verfeßen fei, für bie Seurthetlung ber

von tem Wcridjtc geltenb gemachten vermcgentrechtUcheii Slnfprüche

für maßgeben b erflärt. Ser flare, ungweibeutige SBortlaut

biefer Seftiuiuiung , welche gu ben „SRaftgaben" gehört, auf

welche ber § 149 vermeift, führt nun gu ber 2lut(egung, baß

Damit ben (Berichten bie Siachprüfung barüber entgegen ift, ob

bie Serwaltungtbehörbe aut gureichenbem gefcßlichcn ®runbe

unb auf genügenb feftgeftedte Shatfa^en h»w ben SSeamten aut

feinem Ernte entfernt, einftmrilig ober befinitiv in ben 9luheftanb

verfeßt habe; benn uiaßgebettb für bie 33eurtheilung ber geltenb

gemachten vermögentrechtlichen Enfprüche finb bie gebachten Ent*

f<heibungeti nur, wenn für eben biefe 2)eurtheilung bie $hat*

fache, baß ber (Beamte, wie im gegebenen Balle, einftwetlig in

beit JHuheftanfc verfeßt fei, mit ber restlichen Böige unanfeStbar

feftftebt, baß nur barnaS. b. h- alfo nur auf ber ®runb läge,

baß et {iS um Vermögensrecht liehe ^nfprücbe einet einftweilig

in ben 9luhe)tanb verfeßten Beamten hantele, ber Umfang biefer

Eufprüch« riSterliS beftimmt werben foll. II. E. S. I S.

SHoCIer c. Elfaß*2othringcr i?anbetfi6fut vom 14. Slovember 1884,

Sir. 253/84 II.

IV. $aö ©meine IHeSt.

39. 3)ie thatfäSliS(n Eunahmcn, von benen bie kontra*

henten bei EbfSluß einet Vertraget autgehen, bebingen, aueb

wenn fte für beu EbfSluß unb ben 3uhalt bet CöejSättt auf

Seiten bet einen ober beiber Kontrahenten beftimmenb gewefen

finb, noch nicht von felbfi bie restliche Erifteng bet Vertraget

bergeftalt, baß, wenn fie fiS alt unrichtig erweifen, ber ÜJertrag

hinfällig nub nnwirffam würbe. Siefe geige tritt vielmehr,

ferneit fie nicht auf befonbeter ©efeßetvorfSrift beruht, nur bann

ein, wenn beibe Kontrahenten bet EbfShiß bet Vertraget über

biefelbe einverftauben gewefen finb unb ihr Einverftänbniß aut*

brücTliS ober tljatfächlid) gu erfennen gegeben haben, ober aber

tiefet Einverftänbniß f$on naS vage ber Sa^r alt felbftver-

JOg
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ftcmbUcp voraußgefeßt werben burfte. III. G. 'S. i. S. pannier

c. ©übler vom 24. Ofteber 1884, Dr. 103/84 III.

40. $ct ©. D. Bat bie Älageforbentng
, fowett fic fiep

auf ben Grfaß mittelbaren Scpateuß bfjiept, abgewiefen,

ttrfl eß an fcem erforbcrliipen Äaulalsufamnienbang nvijrfiett

ber inTtragßverleßung beß SMIagten unb ben Seitens ber .Kläger

barauß pergeleiteten Sollen feple. lOabei pat ber ©. SR. ben

Saß vorangefieflt, bie Kläger batten barlegen muffen, baff anbere

llrfacpen, lretd^e biefe ^olejen batten ^rbeifü^rtfti fÖnnen, auß*

gefcplojfen feien. JDiefer Saß ift als reebtßirrtpmnlicp )u be«

jeitpnen; benn ber mit einem Grfaßanfprucfj auftretenbe Kläger

pat nidjt barjutpun, baff fein Schaben burep baß jebe anbere

mögliche Urfarfjc außftpließcnbc Söcrfcpulben beß Seflagtcn be«

wirft worben fei; cß genügt, wenn er behauptet unb naepweiit,

baß baß ÜBerft^ulben beß ©eflagten ein tolcpeß war, welches bet

Degcl nach unb im gewöhnlichen Verlauf ber ÜDinge bie be»

paupteten fcpäbigenben Söirfmtgen paben fonnte unb paben

mußte. III. G. S. i. S. Dopui c. fJepmann wnt 4. Dovenibcr

1884, Dr. 165/84 III.

41. Gß ftept feft, baß ber Kläger burep ben vom Mieten
geleiteten Sagen übergefahren ift. Gß liegt foinit eine pofitive

{»anblting beß ©cflagten vor, burep Hielte bie ©eiepäbigung

pcrbeigcfüprt worben ift Dun bat ,;mar bie Klage anß ber

lex Aqnilia ftetß eine culpa jur Sloraußfeßung. Aber, wie

bie Ouellen an vetfepiebenen SBrifpielen jeigen, cfr. §§ 5

—

8 ,

9, 4, 2 unb I. 8 pr. unb § 1, 1. 27 § 8—9, 1. 31 Dig. 9, 2,

bebatf cß in bem galle, wo in ber $anblung felMt fiep

ein ÜJlangcl an 33 orf icf> t manifeftirt, iticbt beß Da(p*

weijeß eineß befonberen Ukrjcpulbeitß, fonberu eß bat bann ber

Söeflagte ben öeweiß ju übernehmen, baß er bed) opne Sdjulb

fei, vergleiche von 3Bä[ptcr
r
Panteftcn I Seite 452. SDieß aber

trifft unter ben f eftgeftellten lluiftänben für bie er*

wiefene {janblung beß 23eflagfeu, baß ift baß lieber*

fahren beß Klägers, vollftänbig ju. 2Senn wenn ber

genfer eiueß leeren SBagcnß beim Söegcgnen eineß mit Steinen

belabenen Sagenß ben neben biefem gejuben güprer überfahrt,

fo ift bieß regelmäßig auf Mangel au Rotlicht ober auf Uu*

gefcpicfl ich feit ober auf Diangel an Kraft jurücfjufüpren
,
ba er

bei Anwenbung ber crforberlicpfn Dorficpt rechtzeitig entweber

weit genug patte außweiepen ober feine Pforte gum Stegen

patte bringen muffen, um tem 'öüljret beß belabenen Sagenö

3eit jum Ausweichen ju taffen. SDlangel an Gtfaprung, ©e-

fcpicflicpteit ober Kraft laffcn aber bie OneÜen nicht alß ans*

Tcicpcntc Gjrfulpatioußgrüube gelten. III. G. S. i. S. <£)oll*

webel c. f£eefamp vom 24. Oftober 1884, Dr. 152/84 III.

42. 2)ic Beiträge juni 5)au unb jur Unterhaltung

ber fircplicpcn ©ebaube haben bie Datur firc^lit^cr Abgaben,

welche ba|u beftimmi fmb, ber Äirdjc bie Grfüflung ihrer Auf*

gaben 311 ermöglich™» ju welchen feit ber Deformation (in Dtaflen*

bürg) auch bie gürforge für baß SBepjiungßbcbürfüiß berprebiger*

ivittweu gejäplt wirb. 3f?t bie beftanbige uub ununter*

brochene (Srfültung ber fireb liehen ?lufgaben 511 fuhern, bringt

eß mit fuh, baß bei eingetretenem Öebürfniß unb Unfähigfeit

beß Äir<henärarß $ur S3efriebtgung beffelbrn bie Beiträge oon

ben ’J'jliihtigen ni^t aus bem ©runbe verweigert werben fonnen,

weil il;nen eine ©egenforberung ober bet Ginwanb einer argliftigen

ober f<bul&haften Schäbigung ihres ^ennögeuß suftelje; baß

|>rivatinterefte tritt gegen baß hebere ötfentlid?e Jntereffe ber-

geftalt jururf, baß bie öefriebigung beß leßtern nicht fcurch

©eltenbmachung beß erfteren verhinbert werben fann. SMcfc (Sr-

wagung re^tfertigt auefc bie Slnnabnie, baß biejenigen, welchen

bie Äircbenl-aulaft obliegt, Reh ber Grfünung ber ^eitTagßvflicht

nicht trat beßwiflen ent$ieben fonnen, weil baß i'ebürfuiß beß

S?aueß, jn beffen Soften fie berange^ogen werten, burch ein 3»er-

ichulten ber Älrchenbebcrbe entitanten fei. 6ß ift ihnen un-

benommen, einen etwa begrünbeten Gntfdjäbigiutgßanfpruch gegen

ben Sd?ulbigen )tt verfolgen; nicht aber fmb fte befugt, ben

ihnen Obliegenheit Beitrag jn verweigern unb h»ertur<h bie 2luß

füfjrung beß bei vorbanbenein ^efcütfniß eTterberlicben ©aueß

ju verbinbem. I. (5 . ©. i. S. ©lagiftrat gn DJbet c. SJlecflenb.

Scbwerinfcbe Äanimcr vom 1. Dovember 1884, Sr. 296/84 I.

43. Gß fteht in ber gemeinrechtlichen Vehre ganj feft, baß

troß her gemeinfamen Grricbtung eineß Seitamenteß feber her

auf Gininb teffelben ju regulireuben mehreren Grbfälle einer

gefonberteu rechtlichen ©eurtbeclung unterliegt, unb auch bie

in ten Hamburger Statuten 3, 1, 17 unb 19 vorfommenben 23e*

ftiiumungen über genu-infame Ücftamentc von Ghegatten be*

ßnben n<h mit biefem Säße in vöHiget Uebereinftimmung.

Snßbcfonbere ergiebt fich auß bemfelben für einen gall, wo,

wie hier, bie beiben Sfftateren ruh gegenfeitig $u Univerfal-

erben ringefeßt unb auf ben Sobeßfall beß Vängftlebenben ge-

meinfam anberweite Siiccefforen ernannt haben, baß bie leßtercn

jugleich alß bireft uub fibcifommtffarifch fubftituirt an
5
ufeben

fmb, fo baß fte aifo für ben Dacßlaß beß Rlorverftorbenen alß

Univerfaloetmächtnißnebmer, für ben beß Vängitlebcnbeii alß

Grbcn in Öetradit fommen; — vergleiche {»artmann, ^ur

ffehre von ben Grbverträgen, S. 169 flgt., unb SBinbicheib,

i'anbeftcnrecht, ©b. 3 (Auflage 5) § 568, S. 113 flgt. —

I. G. S . i. S. 2lmt Dißebüttel c. ©rubc vom 25. Oftobcr

1884, Dt. 280/84 I.

V. $aß ^rcnßifchc Allgemeine ifanbreeßt.

44. lOaß ber perfonliche Anfpruih beß SUerfi^erten auf

Vergütung beß erlittenen Sthabcnß an fiep alß Pertinen) bei

betroffenen Sache im Sinne beß §§ 4 2 ff. 2peil I 3itel 2

Allgemeinen Sanbrecptß auep bann nicht augefepcu werben fann,

wenn bie Sacpc felbft (ober neptiger baß Gigenthumß*3nteteffe)

ben ©egenftanb ber Stierficpenrng bilbet, ift bereits von bem

vormaligen preußifepen Obertribunalc in ben ©rauben beß

plenar-53efcpluffcß vom 5. lOejeinber 1853 (Gntfcpeibuitgen

bcifelben Öanb 27 Seite 1 ff.) )utreffenb bargelegt unb ieitbcni

faum noep bcjweifelt. Gß beburfte alfo fpejieller gefeßlieper

SL'orfcpriften, um troßbem ber entgegenftepenben Anffaffung

(Altung ;u verfepaffen. — 3Sirb näher mit ber Ausführung be*

grüntet, baß folcpe niept beftepen, namentlich § 30 G. G. ©.

vom 5. 'JOlai 1872 ben ©runbfaß nicht beitätige, vielmehr von

ber Anfcpauung außgepe, baß ber Anfprucp auf bie Ü?eTfupernngß‘

fuinuie alß Surrogat ba verfkperten ©egenftänbe jn betrachten

fei. IV G. S. i. S. Dürnberg c. Scelig & Gcmp. voui

23. Oftober 1884, Ihr. 160/84 IV.

45. Dadj § 29 I A. 2. D. werben bie ölfbf innigen ,

in Aufepung ber von bem lluterfcpicbe beß Alterß abpängenben

Decpte ben Umuünbtgcn gleicpgeacptet unb § 26 Xpeil I litel 4

beß Allgemeinen ^antreeptß beftimmt: „*l>on ©illenßerflärmigen

ber ©lebfmnigcn, bie unter Dorinuntfcpaft genommen
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w erben, gilt bas, wa® von Unuiünbigcu sercrbnet ijt (§§ 2 1,

22)". Staut Kläger au® tiefer Unteren ©eftimniung folgern

will, baß nur tie besormutibcten ©lübiinnigen bezüglich ber

•ßanblunglfählgfeit ten Unmütibigen glcichgcftettt wären , bic

nicht besormuubctcn aber nach ber Siegel be® § 3 2hf il I UHel 4

bc® Allgemeinen 2anbmht® (wonach ju einer rechtewitffamen

fBiftenterfläning baö Vermögen bc® Erftärenben, mit Vernunft

unb lieberlegung ju fxmbeln, erforbert wirb) 311 jeber furiftifihen

•fjanblung gänjlich unfähig feien, fo fpringt bie Unbaltbarfeit

tiefer in bic Augen. Staw bic t(alfai)e ber ©e*

»enuunbicng fann unmöglich bie ffiirfung haben, M* •ftanblung®«

fähigleit be® ©esermunbeten über bieinigen @ren$en hiuau« 31»

erweitern, welche burch ten bie Einleitung ber ©onnunbfehaft

hrrbeiführenben Bnftanb an ftth gegeben f»nb. ©ielmcht Fann

hierburch h^fteu® eine ©eränberung in ber entgegengefefctfn

Richtung bewirft werben, wie fich au® beu bie äBahnfinnigen

betTeffenben ©örfchrifteu ber §§ 24, 25 $betl I Uttel 4 be®

Allgemeinen 9anbre<hl® ergiebt. Au® bem 3ufauimenhange mit ben

oorangebenbeu'paragraphru. welche biefRafeubeu unbfBahnftnnigen

ben Äintcm unter 7 Sohren gleichfieflen (§ 23) unb ber Ein*

leitung bet ©onnunbfehaft über biefetben bie ffiitfung beilegen,

baf? nachher bie Berufung auf angebliche Uchte 3wii<henräiime

feine ©crücfücbtigung finbet (§ 25), währeub für ben sorher*

geheuten 3eiträum eine ber Aufrechtcrhaltung ber SBillcnecr*

flärungen günftige f)räfumticn zeitweiliger ©cifte®gcfunbh<it

anfgefteflt wirb (24), erflärt fuh beim auch unfehwer bie eigen*

thümlichc Raffung be® § 26 eit., welcher offenbar nur fagen

wifl, baf; beoormunbete ©letfnmige fchlechthiu ben Unmün*

bigen gleicMcbcn unb ber ©ernei®, tag fic in einem fiteren

3eUpunfte überhaupt nicht geiftdfranf gewefen feten ober hoch

nach 'hwn geiftigen gäbigfeiten bie geigen einer fonfreten

•^unblutig fehr wohl hatten überfehen fönnen unb be®halb in

feweit honblungefähig gewefen feien, nicht naebgdafien fein joO.

Äuf ben 3eitranni scr ber ©esormunbung bezieht fuh ber § 27

bafetbft, welcher bie ©annuthung aufftctlt ,
bat) berjenige be*

trügerifeh gebanbelt höbe, welcher lieb burch bie iöillcneer»

llärung be® ©löbftnnigen mit helfen Schaben 311 bereichern iu<he.

2)ic Auslegung ber lefUgctachteu ©orfchrift ift ailerbing® ftreitig

(scrgl. ta® bieflfeitige Urteil 00m 13. 3uni 1882, abgebrueft

in öruchotfl Beiträgen ©anb XXVI Seite 406 ff., Äo<h Gouimen*

tar (8. Auflage) Rote 44 311 § 27 dt., Wernburg, $reußif<he®

^rioatrccht 4. Auflage ©anb I Seite 164 ff.).
Allein mag man

bicfelbe im Sinne einer bie Anfechtung befchränfenben ober 311

fünften be® ©löbftnnigen erlcichternben auffaffen, fo fte|t hoch

fo siel außer 3weifcl, baß in ihr Weber eine bireftc, noch eine

inbirefte Anerfenmmg be® sen beut Älaget sertretenen, gleicher*

weife bem § 29 Uljeil I Uitel 1, wie bem § 26 Shell I Sitel 4

be® Allgemeinen 2aubrecbt® wibrrfprechcnbcn Öntnbfape® ber ab*

feinten $anb(nng®unfähigteit nicht besormunbeter ©icbfinniger

311 ftnben ift. Stain nach her erfttren Aufföffung ftatuirt fie

fegar bic solle «fianblungfifähigfeit biefet 'Perlenen unb erleichtert

nur bie Anfechtung ihm SMHen®crfläningeu wegen betrug®
be« ©egnerfl ; nach ber (egteren aber erlegt ber Rahmet® ber

©esorthfilung einer bcmnä<hft wegen ©lobfinn® unter ©er*

munbfehoft geftcflteu Werfen in ©tti«l‘nng auf bie Anfechtbar*

feit be® Gkfchüft« be» ©ewei®, baß bicfelbe bereit® beim Ab

fchluffc biefe® nachtheiligeu ©cfchäfl® blöbfmnig gewefen fei. —

^>at e® hiernach auch für nicht besormunbete Slcbfutnige bei

ber Siegel ihrer ($lei chfteflung mit ben tlnuiünbigeu fein ©ewenben,

fe ergiebt "ich au® ben in feweit übereinftimmenbeu ©erfchriften

ber §§ 21, 22 Uhcil I Uitel 4 be® Allgemeinen 2anbre<ht®

unb be® an beren Stelle getretenen § 2 be® Gfcfegc® betreffenb

bie ©efchäftöfahigfelt SWinberjähriger :c. vom 12. Süll 1875

(©efegfammlung Seite 518) ihre ßaljigfeit 311111 Erwerbe so 11

Siechten unb ihre Unfähigfeit 311t Uebentabme so« ©erbinblich»

feiten. IV E. S. i. S. Ehraumann c. (Sichert sem 27. Of-

tober 1884, Rt. 237/84 IV.

46. Au® ber Siidjtauf nähme einer münblich ge-

troffenen Abrebe in bie nachher aufgenommene ©ertrag«
urFuntc ift in ber Siegel ber Schlug 3U ziehen, bie ©ertrag-

fchliegenben feien baeon abgegangen, — oergl. Eutfcheibuitgcn

be® 9ici4'®oberha«bel®gerichtfi ©anb 3 Seite 204, ©anb 6

Seite 191, ©anb 10 Seite 103, ©anb 13 Seite 239, —
jetoih fann biefe Schlußfolgerung im einzelnen §aQe burch

entgegenftehenbe Umftänbe aufigcfchloffcn fein, — sergl. eben*

bafetbft ©anb 2 Seite 187, ©anb 25 Seite 306, — nur baf;

bie Darlegung feiger Umftänbe Semjenigai obliegt, welcher fich

gegen ben Wortlaut ber ©crtrageuifuntc auf eine sorau®*

gegangene münbliche Abreb beruft. I. E. S. t. S. Ejclbe 11.

$>erwct c. Steinberu som 8. Sleoember 1884, 9lr. 302,84 I.

(nertfegmig folgt.)

^ctfonnl « iikriintoeruttgen.

^uloffunftrn.
Ebjarb bei bem Amt®gericht tn öremen; — Dr. .fragen®

unb Dr. you 'puftau bei bem Amtegericht in ©reinen; —
Siotjh in 2)ebelii bei beut 2anbgericht in greiberg in Satbifn;
— Eirof; bei bem Amtsgericht in Scbönlanfe; — Dr. Stern
unb Dr. Siemling bei bem ^aubgericht ©erlin I.; — ©aren*
fauip bei bem 2aubgcricht in Süffelberf; — #enfc bei bem
Amtsgeri^t tn Elrimina; — ©in 3er bei bem Amtsgericht in

©ranbenburg a/^).; — Schmitt in £afiew bei bem Amte*
geriebt in t^reseSmühlen; — ©rinfowsfi bei bem l'aubgericht

in ©remberg; — Dr. SHanfiewic3 bei bem Amtegericht in

2)t. Erone; — 3enctti bei bem Uaubgcricht in 3abent i. E.;— Söeiß bet bem ^atibgcricht in 3)an$ig; — ^)enfe in Wrimma
bei bem 2anbgericht in Leipzig; — Dr. Rümler bei bem Amte»
geeicht in 3eih; — Ä raufe bei bem Amtegericht in E3uhrau.

—

3n ber 2i(te ber Stcchteanwältc ftnb gelefcht: Suftigratl?

©ennerfchcibt bei bem ^anbgcricht in ©ccm; — 3utt bei

bem 2anbgericht in 'UieSbacb; — Dr. 9Jlanfiewic3 bei bem
Amtegericht in ©inibauut; — Dbetmiiller bei bem 2aub*

geriebt in Stuttgart; — fücfcr bei bem Amtegericht in öirimma;
— Suftijrath 4>ohnhorft bet bem 2anbgcricht in Oppeln; —
©rcfelb bei bem f?anbgericht in Urier.

(^rnonnuncifii.
Ernannt ftnb: bet Slecbteanwalt Albre^t 3u Ucrfermünbc

jum Slotar im ©etirf be® Öbcr*2anbe®gertcbta ju Stettin; —
ber IHechtcanwalt Eapelltuann in EÖln jum Sictar für beu

Amtagerichtebezirf Aaien, im ?anbgcrieht®bezitf Aachen, mit

Anveifung feine® ®ob»i riße® in Aachen; — ber SicchtSanwalt

StaSquin zu Sllnblbeini a. Süj. jum Slctar für ben Amt®*
gerichtfibezirf Aachen, im ?anbgericht®bezirf Aachen, mit An»
wrefung feine® SBobnÜbe® in ©urtfebeib; — ber Stcchteanwalt

2)ahlmann gu ^aiferobe 311m Slotat im ©c;irf be® Ober-

2anbe®gericht® ju Slaumburg O.S.; — ber Stecbt®anwalt Ebel
ju öolbap jum Slctar im ©ezirf be® ObeT»i'anbc®gericht® ju

ÄönigÄberg, unb ber AmtCrid'tcr ©o§ in ©irnbaunt, unter
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3ulaffung jut iRccfctfianaaltf^aft bet bem &mt«gerieht bafelbtt,

jutn 9^otar im Söejirf beö £>bet*Sanbe«geri(btß $u i'cfen.

^ubcefäüe.
Suftijratb § u cf^ arb t in 3iegen^ain; — 23 r<f elb in

Ürter; — Scbouppe in 2tier; — Soefer in Grimma.

Gin erfahrener ©ureauvorftrher mit guten 3eugniffen

gefudjt. Offerten mit äbfcfcrift ber 3rugniffe beforbert untfT

B. I*'. 8 bit Gepeb. btefc« ©lattt«, _____
Gin ©ureanoorftefier im ©cjirfe bt* Oberlaubeegericfct«

Gaffel, welcher »Sbtenb langer Äranfbelt feine« vor furjem geworbenen

Shönjipale bie Gefthäflc «ine« Anwälte« felbftftänbig crlebigt bat«

jucht aeftüpt auf gute 3eugniffe anterweit Stellung. GefL Offert.

«ub . Z. 818 Gypeb. b. 8t.

Gin Rnreangcbiilfc, mit Aufnahme von Älagen unb 3«*
formationen, fowle mit Aufhellung von fciguibatfenen jc. voüftänbig

vertraut, firmer Stenograph trab im Staate, einem ©urcau felbft*

ftänbig vorjufteben, iudpt, geftiipt auf gute 3eugniffe, per 1. Januar
1885 ober ipdter Stellung al« ©ureauvorfteber. Gcfl. Off. bitte

unter M. 8. ber Gppb. biefe« ©latte« einjufenten.

Gin tüchtiger, mit allen iKegiftratur* unb ©ureaugefehaiten fo*

wie mit bem Abfepcn von ^oge^febriften vertrauter ©urcauöor*
ft eher fu<bt per t. Sanuar f. 3«. <xl© felcher Stellung in ©ftlin.

Off. unter W. I«. 18 bef. b. Grpeb. b. ©I.

<L 4 rt i» V« rt f
®efr« <«o6rS .

Gine 3ufammenfteuung fammtU<brr in ber Äcniglicb 'Preupifcheu

Gefepfammlung, im fHerbbeutfchen ©unfceö- reip. tficicfiägefcgblatt

enthaltenen Gefefee, ©ererbnungen
,
Äabinetdorbre*

, Grlaffc. foweit

fle noefi gnftt* ftnb ober n«4 yttftHftfe 3#ebeutnnfl haßen, vom
1806—83 inet.

©rochirt 54 HWarf — Gebunben 66 ÜÄar!.— üusfuOrfic^ee Kegifler —
59 ©ogen ftarf.

Segen UmtaafAe« älterer abtilidjer Söerfe, bie gern

in 3abiung genommen werben, rodle man fi<b gefüQigft bireft an

bie ©erlagßbAnblung roenben.

©efottbcrä erfdbienenx

Supplement 1882—83
mit itudfiidrlidirm Slrgifter.

'pret« geb. 5 9Rarf, bred?. 8 SMarf.

Trowitzsch & Sohn, Frankfurt (Oder).

Kml .'ptniiniiinä iücrtng in iBerliu W.

$as ^teithögefefc
betreffenb bie

imnia^itgtfellfdfaftfn auf jUtifu
unb bie

Slftiengcfellj^aftett

mit einer Einleitung unb Erläuterungen
beraulgegeben

eo»

Siftor SWirtfl,
•«TtdtMqMfM.

i'reii SR. 12, geb. SR. 13,50.

Da* 3öerf ift in erfter {Reibe für bie intereffirten Steife ber 3u-
riften, namentli<b ber 91 egi fierrid) t er unb bie mit ber Sbfafjung

von Gefenfchafteverträgen betrauten {Recht« anwälte unb Notare
beftimmt. Daffelbe wirb in einem Umfanae von 35—40 ©ogen unb

in üieferungen erfebtinen, beten erfte bur<h jfbc ©ucbbanblung vor-

gelegt rorrten tann. ,£>eft 2 erfebeint binnen Surjem.

Für Juristen sehr geeignet!
Eine «eit über 20 Jahren fe»t eingebürg-Tte WOCtieniChrift

( Verwaltung*fnrh)i di« einen naebweidichm Reinertrag von
9— 10000 Mark p. a. bringt, «oll für 50000 Mark verkauft werden.
Ernstl. RcflocL. erfahr. Nähen*« durch Herrn V«rlag*buclihändler

Elwin Stande in Berlin W., Genthinerslr. 37.

* Cmpfcfjfensiucrffjc Jcftgcf^cnüf.

' f^ ante :S Göttliche fiomöbie
4

ibrrfftt eon XTIlb. lriaar. mit 1.'« nUufhsttonfn
. Bon (9»ßao

2 Bdtiee gr. ,folio 1« Crlgln«! • Ptn» 112 tltart 75 Pf-

a f o ti t a i n e’e ^fabeln
i

dbrrfet-t non £rnü robm. mit 54S ffUifhsttenm

4
Bon AntM J««.

2 Bdnbt gt. .follo in Original -PfaAtbane. prrt« 112 Ularf 78 Pf-
. Bnhc tt>e :fe fdmu-i ia hrlsrhigm cväf in Citfcrungai

i 2 matt tot.» alle »a*^iinMun im br^n metöttt.

'
Sir littcr bes fiönipiidi ürraPfditn Sotjen ©rturns

rom

* §d)ninrjrn gibltr
i unb ihre IPappcn.

9 Bg. gt. <1* u. 78 Cäf. m. 989 IPapctn ia ,fatbtnbnnf. btof4). 60 ÖL jt*. 6J UI.

,
^tsuTtavdi’a

, (Beflügelte Worte in BiI6 unb ©4>rift.
3n gr. 4°. TTlit 10 JUuftrationen fterporragcnöer Aünfllcr.

*
ln reichem OrlgtoaUiinbanbe 5 Jllf.

4 in elegantem illuflrlrten Umfcblag brodln 3 31f. 50 Pf.

" it*?cj^rclniic 4£iÄjtetr.
< ^efammetto Gx?8tc$te im6 poctifeße fperiräge
4

pon Sitarb ä^Bibi'fibmi».
PtcIo trodlrt 3 Ult., rirgaat grbeabra mit ^«(bf^tiitt 3 Ulf.

,
immergrün.

d5c6iAte non fllatbilbe Caugc geb. o. Cü&rrig.
Prrt* trodi. •- JUli.. tilg. grb. mit ftolifiSjnttl 4 Üllt.

4 5>m bejleben 6u:<b aUe Su<bb-3nMunaen. ®rgen Ctnfenöung

i
bt» Brtcage« »en'fnbet Me unlerieicbnete Petlageb‘IB&,n,,0 ^ ie

geroünf«blen tDerfr an 6le geehrten BefieUet franco per poft
4

p. jKorfrr £nCm, SialfAmSresir. 34. SS.

9

:

i. S(S«iaun'(^f DSfrronsSnnöCunB in X>*(Ttt4*rf.

Soeben erfdjifn:

Cßrotcfenl», fürfrljr uni Ufrnrbnnngen.
2. Su|iplcinnttbanb (1880—1883).

Vor. 8*. 358 ©. ©rotbirt ©1. G,— grbunben in

£albfrau3 5)1. 7,50.

Durch baß Grfcbfitieii be<? vorgenannten 2. Supplement»
bante« ift ben ©efipetn bc6 Jpauptröerfee, tttlcbee einfcblie§Iicb

be« im 3ab« 1680 eriebienenen 1. Supplementbaitbetf bie

3ab« 1806 bi« inri. 1879 uinfafjt, Gelegenheit geboten, ihre

Gcfc^fammlung bi« incl. 1883 ju cempletircn.

DirSubfcribeuten brr 2. 31 u finge her GrDtefenb’fAen
GefeSfnmntluttpi fr|en roir bauen ln Äcnntni^, bafi ber

fXegifterbanb erfebienen ift.

©on (Srotefcnb, bag gefamntte (Sefeljgebung^-
material Jahrgang 1884, roelcbfö fowohl an bit erfte

al« auch an bie ^toeite $luHage von (ffrotefenb, öefebe unb
©erorbnungen eng aufcblic^t, liegen H« jept 4 >C>eftc vor.

Die Grotefcnb'ftbe Sluegabe ber Gefeßfammlung bietet beu

gtoften ©orjug, baf; fie burch biefe feit 1876 etf<b<inenben

Ginjel-Sabrgänge ftete auf bem Üaufcnfcen erhalten wirb.

fcür bie fRebaftion verantro. : @. $arn(e. ©erlag: S. SWoefer ^ofbucbbanbhmg. 3>rurf : ©. SDioeier ^rofbuebbrutferei in Öerliu.
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SK 39 nnb 40. Berlin, 22. 1884.

3urt(lifd)e i)od)fiifd)rift.
§erauäg<geben t>on

S. ljatnlr, »» M. flmpittt,

H<4Humttlt in St$l«an»all beim Üänbgrri^t I. in Berlin.

— cas

£>tgatt bcö bentfcfien '2Cm»alt=23ereinö.

fror Tür brn 3a^rgang 12 ÜHarf. — Sniaatt bie 3e<l* 30 l)fg. — Bcft'dungm übernimmt jebe Su^banblung unb ^Jcflanitalt.

25er SteicinsSöorftanb §at ben SBereinsbcitrag für ba3 3a^r 1885 auf 12 3)!art fcftgefefct.

3d? bitte bie .timen sßereinämitglicber, biefen iöcitrag gefdUigft an nud) einjufenben. 25ie bis

1. Jebruar 1885 noch nicht eingcjalflten löetträgc locrbcn fa?ungSgemäjj burch tfSoftöorichuit erhoben.

Seipjig, Salomonftrafee 21c, ben 1. Üioüemb« 1884. jUfdlf, Suftijratb,

Schriftführer.

3tawieweit gelten noch nach $ublifation bet Oieichöfonfur#*

erbnung fonfur«re<htliche ©Stimmungen bet i'anbeÄgefe&gebung?

©. 309. — 93cm 9ieich$gencbt. (Schluff.) @.312. — 3ur

9fa§legung be« § 120» bet 9leicb«gewerbecrbnung. Unter welcher

©oraußjefeung ift für bie im § 1 20a 1 a. a. O. bejeich*

neten Streitigfeiten ber JRechtflweg eröffnet? S. 319. — Stecht-

liihe Stellung auSgcfaiebener ©enoffenfehafter jur ©enoffenfthaft

im galle be« Äonfurfe« ber ©enoffenfehaft, §§ 39, 47 be« ©e-

noffenfchaftftgSetje« »om 4. 3ult 1868 u. f. w. 8 . 322.

3nlmeu>rit gelten noch nndj ^ubüfation ber i)icid|f?=

fonfurdorbnnng fonfurbtecfjUiiflc iBcftimmungcn bei

ifanbcogefcbgcbutig?

3ur Suölcgung be« § 4 be« Einführung«geic$e« jut

St. O. com 10. gebruar 1877, verbunben mit § 39

9U?f. 2 ber Unteren.

93cm |)ofTatlj fRccbtaanwalt ©efchorner in Sterben,

©ewif? befielt einer ber .fcauptsorthSle ber neuen 9teich«*

gefeggebung in ber Herbeiführung möglich]! glSchmäfciget gefeR-

lidjer 93orf(^riften im ganzen IDeutft^cn 9teid> unb ber Ent-

femung jbejieÜer, partifulärer ©eftimmungeil ber Einjelftaaten.

E« ift baher $u bebauern, wenn g(ei$wo$l säße eintreten,

in benen bei nicht gang flarer unb beutlicher Raffung ber fcejüg-

licken IHeitfiögeiege bie 'Iluölegung baljiu führt, baß im grellen

9Biberfprucbe gegen bie Äonfurtorbnung alte, fpejiefle ©Sefce

noch für wirffam angefehen werben, welche gong beftimmt nach

lern ©elfte ber 9iei<h«gcfebgebung haben fallen feilen.

Ein recht lufulcnter ftafl, ber ba« ©efagte iOuftrtrt
#

ift

bem (Knfnbn biefe« Sufiageft in feiner ^rap« vorgefommen,

ber in ber 2tfat geeignet ift, überrafthenbe« Staffelten 3U machen,

fflian ^5re ftolgenbc«:

3n bem ©efefc betreffenb bie Einführung ber Aonfur«*

orbmuig com 10. «ebruar 1877 ftnb im § 4 bie ©etfebriften

ber 2aube«gefege über Aonfur*», ^aOfment«*
,
©aut*

,
Debit*

©erfahren ,
über gerichtlich«, jur Äbwcnbung ober Einleitung

eine« foltbcii ©erfahren« bienenbe 8tunbunge» unb SLicblafj-

wrljanblungeu , fonturftm&gige Einleitungen, 93ennpgm4unfer*

fiubungcn :c., fowie übet Acnfurdre^t aufgehoben worben,

infoweit nicht in ber Aonfuvlorbnnng auf

biefelben oerwiefen ober beftimmt ift, ba§

fie nicht berührt werben.

Eine 93erweifung auf 2anbeflgefeb« finbet nun allerbing® in

§ 39 ber Aonfurtorbnung ftatt.

Eö ^eiRt namlicfi bafelbft:

„3ur abgefenberten ©efriebigung bienen bie ©egen*

ftanbe, welche in 9lnfel?ung bet 3wangflt'oüftre(fung

jmu unbeweglichen Vermögen gehören, infoweit ein

binglicheö ober fonftigeft Diecht auf oorjugSweife 93e»

friebigung aub benfelbcn befte^t.

Den Umfang ber Smmcbiliarmaffe ,
fowie ben

Umfang unb bie Diangorbmmg ber au« berfelben ju

berichtigenbeti ?tnfprüchc beftimmen bie 9ieich«gefe$e

unb bie Sanbeßgefefce.*

Ein Änfpru^ auf abgefonberte ©efriebigung au« ©egen-

ftänben, welche jur Aonfurßmaffc gehören, fann aber nur in ben

in ber St. D. jugelaffenen füllen (§ 39) geltenb gemacht werben,

unb e« erfolgt bie abgefonberte ©efriebtgung unab-

hängig vom ÄonfurScerfahren. SBenn baher in § 39

8bf. 2 auf bie 9anbe«gefege oerwiefen wirb, fo fönnen unter

biefen nicht bie beim Äonfur« unb ba« Acnfurßrerfahren be*

treffenben gefcblicben 93orfcbriften gemeint fein, fentern bie-

fenigen ©Stimmungen, welche unabhängig vom Aonfurßcerfabren

bezüglich ber ©ertljeilung ber g^itationßgelber nach erfolgter

Subhaftatiou ber SmmoHlien beftehen.
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2>cnn bie abgefonberte ©efriebigung foU ja, wie § 3

Abi. 2 ber St 0. »eritfireifet,

unabhängig vom Äonfurflverfahren

erfolgen. demnach tegie^t fid> feie ©erwrilung nicht auf baß

'Sächf. ©efefc vom 8 . 3uli 1868, einige ©cftimmuitgen über

ben Äonfurß bei ©laubiger betreffend fonbern auf bas Säch*.

©efefe 900t 30. Juni 1868, einige ©eftimmungen über bie

3wangßnerfteigmtng betreffenb, §21, welche* bie ÜTbnung

ber ja befriebigenben ©laubiger außerhalb beß Äonfurfeß regelt,

liefe Auslegung bat aber im Äonigtriche Sad?fen in einem

Siechtßfafle feine ©iQigung getunten, woburch gewit? gan* gegen

ben ©eift ber SRcidßgefcfcgebung einem älteren ganj fpfjiellen

©efefce noch ©ültigfrit jugefchrieten worben, bie es nicht mehr

befifct, woburdj für einen erften {mpetfcefarier ein beträc^tlid>er

©rrluft berbeigeführt worben ift.

Dicfer ^afl ift in Äüne referirt folgciiber:

B. batte eine erftc .fropothef von 10000 ÜRatf auf einem

©ergtterfe unb jwar auf einem ©runbftücfe, benen Unterirbifcheß

in Steiufohlen beitebt uub baß ber i'fanbfchulbner eigentümlich

befaf? unb auf einem ©ergbaureette, baß ber $>fanbftbulbner auf

frembem ©runb unb ©oben, unter welchen Steiufohlen lagerten,

auf einem befonberen $cliuni im ©runb* unb «£>öpothefeitbu<he

in ©enb trotte.

2>a Äonfurß über baß ©ermögen be« i'fanbfd?ufbnerß ent*

itanb, fo würbe biefeß ©ergwerf notbwenbiger 28eife fubbaftirt

unb ein ©erthrilungßplan über bie 2i$itationßgelber entworfen

unb ben ©laubigem befannt gemacht.

©Jährenb nun ber mit er ft er ^»ppotbef verfehene ©lau*

biger B. nach ben im Äßmgrecche Sachfen gcitt>er geltenben ge*

iefclichen ©orfdjriften unb nach ber neuen Äonfurßorbuuag unb

beui ötnfühningßgefebc baju vom lü. Februar 1877 mit ©e«

ftimuitheit erwarten tonnte, unmittelbar hinter ben rücfftänbigen

Abgaben locirt unb befriebigt 511 werben, nahm er $u feinem

Blicht geringen ßrftaimen wahr, bafc; ihm circa 1 900 fJERarf

chirografarifcijc ftetberungen, welche in rücfftänbigen Löhnen für

39 ©ergarbeiter beftanben, vorlorirt worben waren, bie ibm

von feiner ^opotbefenforberung gefürjt werben mußten, ta bie

^ijitationßgelbfnnaife nicht außreid;te, um ben rollen ©etrag

ber bppotbefarifchen gorberung 3» beefen.

2?iefe frappante (Sntfcpribung ftüfctc ftcfj auf ein alteß

Sächf. Spciial'Äonfurßgefcp, nämlich baß allgemeine ©erggeieb

vom 16. 3uni 1868, § 54. «£>ier t?cißt eß wörtlich:

„ßntitebt ju bem ©erwogen eines ©ergwcrfßbefibetß Äcnfurß,

fo werben bie ©crgwerfßbcfipfrglaubiger auß bem ©ergwerfß*

vermögen abgefcnlert befriebigt."

2 . bie öffentlichen Abgaben :c.

4. bie fwpothefarifcheu Sorberungen jc.

2)aß betreffenbe Amtsgericht, wclcheß feine frühere Anficht,

bafj ber rit. § 54 beß Serggefe&eß burch bie neue Äcnfurß«

ortrnmg aufjfr 2ßirffamfrit gefe&t worben fei, verlaffen l^atte,

uiotivirtc feine veränbertc ©leinung mit folgenben ©rüuben.

2>ie nach § 54 beß Äönigl. Sächf. ©erggefefceß von 1868

getroffenen ©eftimmungen über bie Drtmmg im Äonfurß $u

bem ©erwögen eineß ©ergwerfßbriiperß fmb burch tie Äcichß*

gefehgebung, iußbefonberc burch § 4 beß Qrinfübningßgefefceß jur

9teichßfpnfurßorbming nicht aufgehoben, weil § 39 Afcfafe 2

ber lederen außbrücflich auf bie 2anbeßgefepe vrrwrift. $ie

burch baß Äönigl. Sächf. ©efefc vom 8. 3uli 1868 § I —

3

gegebenen ©orichriften über abgefonberte ©efriebigung ber beg-

lichen ©iäubiger, bie fty fonatjj auf bie § 21 sub 1 — 4 beß

©efefceß vom 30. 3uwi 1868 genannten Jorbcrungen befchräntt,

6nben aber nach § 4 beß ©eje&eß vom 8 . 3ult 1868 auf ben

©ergwerfßfonfurß feine Anwentung; eß beitehen alfo bie ©er«

febriften beß ©erggefe&eß noch fori.

3n § 4 beß citirtcn ©efe$eß vom 8 . 3uli 186k, welches

in feinen übrigen ©eftimmungen, befonberß in § 3 für ben

hppothefarifchen ©laubiger günftig ift unb bcmfelben bie erite

Stelle hinter ben rücfftänbigen Abgaben ringeräumt hat, ift nun

aQcrbingß verorbnet, baf? tiefe ©eftimmungen auf bie ©efriebigung

ber ©ergwerfßgläubiger auß bem ©ergwerfßverwögen feine An»

wenbung erleiben follen.

hiernach ift ber § 54 beß allgemeinen ©erggefefceß mit

feiner anomalen SHangorbnung ber ©laubiger aufrecht erhalt™

worben.

SHeferent biefeß f^attee ift aber auß ben voraußgejehirften

©rünten burchauß ber Autist, bag bie ©etiimmung beß § 54,

rineß ganj fpejieQen ©eje&rß feine ©eltung mehr hat* gleich*

wohl muh er fonftatiren, bafc bie fUleinungeu barüber lehr auß*

einanber gehen. ®em ©ernebmen nach l^ält 3 . ©. baß ©erg*

amt ?freiberg an ber Meinung feft, baf; bie finguläre ©orfchrift

beß § 54 beß ©erggefepeß noch iw ©irffamfeit fei, wäljrenb

anbere Stechtßgel ehrte 3. ©. 9i«htßanwalt Seume in feiner

Schrift über baß attegirte allgemeine Sachliche ©erggefefc vom

15. 3uli 18G8 ber entgegengefecten Dieinung bullen.

l^ineß ift gewig, baf? bie leitete 6em ©eifte ber Äeichß-

fonfurßorbnung, bie, wie alle iKrichßgefche , barauf gerichtet ift,

uiöglichft ©leichheit ber gefeplicheu ©eftimmungen
3U enrich<w,

biametral entgegenftebt.

Au^i enthält bie ©eftimntung in § 54 beß ©erggefefcf*

fo etwaß gan
,3
Abnonnaleß unb von bem gewöhnlichen Ä'rinjipf

Abweichenbeß
,
bag felhit rin Sächufcher Staatßangehörigcr, ge«

fchweige beim rin Angehöriger eine« anbereu JHeid'ßlanbcß getäufcht

werben unb einen Schaben erleiben fann, von bem er fich nichtß

träumt. 3n aller Herren ?anber ift hoch mit bem ©egriff einer

erften .föüpothef ber ©ebanfe vertunben
, tag ber ©eüöer ber*

felben, hinter ben rücfftänbigen Abgaben, in elfter Krihc auß
ben ^iiitaticnßgelbeni befriebigt wirb.

Auch bet ©orfichtigftc wiTb nicht barauf foinmen, bafj bei

©runbftücfen, bie alß ©ergwetfe anjufehen finb, eine Außnahme
von bem allgemeinen 'prinjipe ftattfinbet unb bap feiner 9feal*

forbetung eine petfonline rtßrberung vergeht, bie mit bem

Smmobile, baß alß 'pfanb bem ^ppotbefarier allein gar

nichtß 311 thuu hat.

3ur ©er.'oQftänbiguug beß Siefcrateß biene fchlieglich noch

bie ©cmerfnng, ba§ ber in Siebe »tchenbe l!i 3itationßg<lben>er*

theilungßplan, ber angcfochtcn würbe, autjer anberen
3Wrifethaften

Gittfcheibungen auch noch ben S^rihum enthält, baf? fein Unter*

fchieb gemacht wirb jwifchen bem Vi3itationßgelbercrlöfe für baß

auß eigenem ©nmb unb ©oben beß f?fanbfchulbnerß teftehenbe

©ergwerf unb bem auf freiubem ©ruub unb ©oben eingetragenen

©ergbaurechte beß ^fantfchulbnerß.

3weife(loß bezieht »ich § 54 beß mehrfach citirten ©erg

gefefeeß nur auf teil ©rlöß auß bem lefiteteii, nicht auf ben auß

bem erfteren, wie ber Sinn beß erwvifcnten ©crggefc$rß, bie
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lleberfchrift te* betreffeuben Abjchuüte« be* ©cfcbc«, in welkem

ber § 54 enthalten, unb fein ganger 3ufamnienhang hinlänglich

befunden.

2)er galt ift fpäter jur Gnticbeibung gelangt unb e* ift in

frcitai 3n|tan$en bet § 54 be« aQgemeinen ©äcbftfcheu ©erg«

gefe^e* aufrecht erhalten werben, fo ba§ ber ^p^ot^efarifd>e

Gläubiger trog feine« i'fanbredjte« am immobile bei» djira«

grafariftben ©ergwerfegläubigcm in ber ‘Priorität nachgeftellt

würbe unb baburch feine gorberungen verlor.

5>fe erfte 3nftan|, bat Amtegericht jn fehlen, motivirte

feine tlnficht wie folgt.

©ie fteflt fi«b bie grage:

3ft bureb § 39 ber Steich*Fonfur*erbnung, wonach im Äoti--

furfe bieinigen ©egenftänbe, welche in Anfettung ber 3wang«*

vdlftrecfung tum unbeweglichen Vermögen gehören, $ur abge-

fonberten ©efriebigung bienen, infoweit ein beglichet ober

fonfttge* Stecht auf vor^ugÄweife ©efriebigung au* benfelben

birfteljt, unb wonach bcu Umfang ber 3muiobüiarmaffe
,

fowie

ben Umfang unb bie Siangcrtitung ber au* berfelben ju beriet*

tigenben Anfprüchc bie Strich*« unb ftrabctgcfffce heftimmen, juib

burch § 4 be« 6tnführung*gefebe* rur Äonfurberbnung bie ©e-

ftimmung be* § 54 be* ©ächfifchen allgemeinen ©erggefege*

vom 16. Suni 1868 (ÖefeJ* unb Scrorbnnngtblatt vom 3ahre

18C8 ©eite 367) andj infoweit aufgehoben, al* jufolge biejer

©eftiwmung bie ©ergweTfbgläubiger bei Aufbruch eine* Äon«

furfefi ju beiu Vermögen eine* ©ergwerfebeftber* abgefonbert

au* bem gelammten ©ergwerfbverutögen
, fonacb auch au* bem

unbeweglichen Vermögen ju befriebigen finb? ©ei Prüfung

biefer grage, fährt bie jweite 3u|tant weiter fort, ift ju beachten,

bat? gwar bie Äcufurborbnung ein hefonbere* ©erfahren ober

nngularc materieUfoiifur*recbtlicbe ©eftimmungen beim Äonfurfe

eine* ©ergwerfflbeftger*
,
wie jolche § 54 be* ©ächftfchen ©erg*

gefefce* ftatuirt, nicht Fennt, bafi aber nach *en Motiven ju § 39

ber Äonfurborbnung (.fr ahn, .bie gefammten Materialien jur

Äonfurborbnutig ©eite 187) ba* bürgerliche Siecht mafjgebenb

bleibt Jur ©rftimmung ber grage, für welche Anfprüche, in

welchem Umfang unb in welcher Stangerbnung au* bem ttn«

beweglichen ©egenftänbe eine abgefonberte ©efriebigung ioll ver«

langt werben tönnen.

Soweit ba* örtliche Stecht e* Jiiläfjt, fo folgern bie Motive

weiter, mögen alfo eine generelle ober itillfchweigenbe nicht ein«

getragene frupotbrf, ober ein gefefclichc« ober eingeräumte* ©er«

jugöreebt ober eine abiolut privilegierte perfönliebc gorberung

in Anfebung ber 31t bilbenben SmmobUiarmaffe vor wie nach

ihre ©itffamfcit äufttm. (Sittlich foll ba* örtliche Stecht bie

grage cntfdjeiben, welche ©egenftänbe al* unbewegliche ©er«

ntßgenfiftitcfe $u bebanbeln unb unter bie AuSnalmievorfchrift be*

§ 39 $u bringen finb.

3n*befonberc weifen bte Motive auf ba* ©ergwerffi«

eigen thum bin, helfen Umfang nach heu verjehtebeuen £anto*«

rechten verf(hieben beurtfölt werbe unb nehmen ©e$ug auf § 59

be* Sächfrfchen bürgerlichen ©efefcb uch*, wonach ©erechtigungen,

welche ein goliuut im ©runbbuchf erhalten batten unb ©<hiff*

müblrn ben ©runbftücfen gleichgcfteltt würben, wäbroub § 60

tejfctben ©efefcbnch« noch einen weiteren ©(griff be* unbeweg-

lichen ©ermögen* Fenne, welcher hier nicht niafjgebenb jei.

Sft hiernach bte grage, welche Anfpri»fhe finb au* 3m*

mobitien au befriebigeu uub wa* ift 311 eiuev 3 *nniel‘iliaruiafje

3a rechnen, nach ¥anbe*recht ju beurteilen, io finb ebenfowohl

bie bie ©ertheilung ber ©rftehungögelber eine* fubhaftirten

3mmobilc betreffenben materiellTechtlichen ©eftitumuugett be* § 21

be* ©ächfiifchen ©efege« vom 30. 3uni 1868, welche nach § 1, 3

be* ©efefce« vom 8. 3ult 1868, einige ©eftimntungen übet ben

ÄonFur* her ©laubiger betreffenb, auch i® ÄonFür«verfahren

eine* Stichtbergwerfbeitger* (§ 4 be* Ungenannten ©efege«)

Aut Auwenbung Fommen foflten, aufrecht erhalten, al* bie Ab-

fonberungebereebtigungen unb bie Stangerbnung ber Ansprüche

ber ©ergwerF«gläubiger nach § 54 be« ©ächfifchen ©erggefege*

vom 16. 3uni 1868 in Äraft geblieben, Untere* jfboch nur

infowett, al« bie ©ergwerf«gläubtger au« bem ©ergwerf*-

immobiliarvermögeu ihre abgefonberte ©efriebigung $u juchen

berechtigt geblieben ftnb, währenb bejügltch be* Mobiliarvcnuögen«

eine ©cheibung be« ©ergwerf« unb ')tichtbergwerf«vermögen* unb

ba* Stecht ber ©ergwerF*gläubiger auf abgefonberte ©efriebigung

au* eriterem allerbing* weggefaflen ift. 3war hat ber jächfifche

©efehgeber bet ©manirung be* ©erggefene«, wie au* ben £anb-

tag*aften (©eilagen
3U ben §>rotofoflen ber elften Äaramer 3. ©b.

©. 105, 106, ©ellage $ut 3. Abteilung bie ©erichte ber

2. ftam uier enthaltenb ©. 532) unb au« ben Motiven 311 § 54

dt. beutlich h^rvo^ht, fine Steigerung ber bergFonfurörechtlichen

©eftimntungen be« ©erggefene« beim 3nFrafttreten einer allge-

meinen beutfehen ÄonFur* erbnung eventuell für nothwentig er-

achtet unb h^bett bie ©tänbe ber ©taat«regierung feiner 3«t
bie (Snuächtiguug ertbeilt, bie etwa uothwenbige Slenberung auf

bem ©erorbnung«wege nur ^ubliFation 3U bringen. Sluch lägt

fich ni4>t vcrFennen, bafj eine flare, lanbe*rechtlichc Storni über

ben gertbeftanb be* Stbfonberungörechte* ber in § 54 be« ©erg-

gefehe« auegefühtleu ©ergwerF«gläubiger Ugioiativ ju wünfehen

gewefen wäre.

StUein eine totale ©efeitigung be« S(hfonberung*recht« unb

ber Stangorbnung ber ©ergwerf«gläubiger, auch foweit biefelben

einen Slnfpruch auf ba« 3mmobiliarbergwerF«veruiögen h^f»,

lägt fich au« ben einfchlagenbcn rei<h*gf{enii(hfn ©fftimmungeu

(§ 39 ber Äonfurdorbnung, § 4 be* ®infühning*geiehfö 3U ber*

felben) nicht entnehmen, vielmehr ift nad? ber Stecht*rcgei utile

per inutile non vitiatar an^unehmen, baf? § 39 ber ftonfur*«

orbnung ba« Slbfonbenmg*recht ber ©ergwer!«gläubiger au« bem

3mntobiliarvermogen nach § 54 te* ©erggefene* fefthält unb

nur bafjelbe Siecht, foweit ba« Mobtliarverutögen in grage Farn,

befeitigt.

2>ie jweite 3nftanä, welche, »vif bemerft, ba* Urtbril ber

erften Snftang bestätigte, lieg fuh folgenbermagen in ben (5nt-

f(heibun0*grünbcn vernehmen

:

JDie jwifchen ben Parteien ftreirige grage, ob ber ftläger

in bem Äonfurfe feine« Arbeitgeber* abgefonbettc ©efriebigung

unb mit bem ©orrange vor bem ©eflagten au* ben bem ©c«

meinfchulbner gehörigen ©ergwerf*immobilien ju tierlangen befugt

fei, ift eine grage be* materiellen Äonfu «recht«. Staffelte hat tllTth

bie beutfehe ftonfur*orbnuitg eine einheitliche Stegcluug für gauj

IDeutfchlanb erfahren unb nach § 4 be* (jinführung*gefene* ju

berfelben finb laitbe*gefeniiche ©Stimmungen über ba« Äonfur*«

recht nur infowrit in Äraft geblieben, al« in ber Äonfurborb«

nung auf biefelben verwiejen ober beftimmt ift, bag fte nicht

berührt werben. (Sine folch* ©erwriiung bringt bie Äonfu«*

Digitized by Google



312

erbnung in § 39 abfap 2, wo im an bic Borfcbrift

be« erftcn abfape«, baß gur abgefouberten Befriebigung bie in

Infepung ber 3wang«voIlttrecfung ;um unbeweglichen Sennigai

geßerenben ©egenftänte bienen, insoweit ein bingliße« ober

fonftige« ÜKed?t auf »ergugSweife Befriebigung au« bemfelben

beftepe, verfugt ift ü)en Umfang ber 3mmobiliarmaffe, fowie

ben Umfang unb bie fRangorbnung bet au« berfelben zu berith*

tigenten anfprüepf beftiramen bic SteicbÄgefepe unb 2anbe«-

gefefee.

©in SWcbSgejep, welche« fuh auf bie fragliche SJlaterie be-

zöge, bettelt nid>t.

3n anfeßung bet 9ante«gefcpe mürbe gunäch't auf bie

Sächf. ÄonfuiÄnoseHe vom 8. 3ulf 1868 zuTÜcfzngeljen fein.

SDicfelbe orbnet in ben §§ 1—3 bie abgejonbertc Bcfric-

bigung ber ^»ppotbefcngläubiger au« ben ihnen verpfänbeten

unbeweglichen Sachen an unb fc^reibt füt bie Bertbeilung ber

©ritebungegelber ba« für biefelhe bei einer 3wang«»eriicigetung

außerhalb be« Äonfurfe« geltenbe Verfahren vor, melche« fcureb

abfehnitt III. be« ©efepe« vom 30. 3uni 1868 wenigften« tbeil*

weife neu geregelt werben ift. Ba<h biefem würbe ber Äldger

auf ein 9lbfonberuitg«reiht feinen anfprueb haben unb in«be-

fonbere auch nicht bein Beflagten im Stange vergehen. Allein

ba« ungezogene ©efep leibet feiner Bestimmung nach nur auf

3wangfl»erftetgerungen außerhalb be« Äonfurfe« anwenbung unb

wirb auch in § 4 ber Sächüfchen Äonfur«ne»clle bureb Befrie-

bigung ber Bergroerf«gläiibiger au« bem Bergwcrf«»ermögen

außer ©irffanifeit gefept.

dagegen finbel ber anfprueb be« Kläger« in § 54 be« am

IG. 3uni beffelben 3ahrefl erfdjicnenen allgemeinen Berggefcpe«

für Sacßfen ben erforberlichen Stüppunft unb bie fortbauernbe

©ültigfeit tiefer Beftimmung in anjeßung ber 3mmohiliarmaffc

ift bem ungezogenen § 39 ber ÜDeutfchen Äonfurflorbnung gegen-

über auch nach anficbt be« Berufungsgericht« mit ©runbe nicht

Zu bezweifeln. Senn banaefe feil außer bem binglichen Siechte

auch ein fenftigeö Siecht auf »crgug«weife Befriebigung au« un>

beweglichen Sachen, femeit folche« ben Vfanbeflgefepeu eigen ift,

hefteten bleiben.

15« fei auch noch weiter auf bie bereit« von bet vorigen

3nftanj angelegenen ttRotive jur ÄonfurScrfcmmg »erwiefen,

welche be« Bergwerf«eigenthum«, beffen Umfang nach ben ver-

riebenen ganbcSrcthten ein verichtebener fei, al« brr auflnabme-

vorfebrift von § 39 Äbf. 2 unterworfen, befonber« gebenfen.

2>aß ba« abionberungöreCht bet 33ßetf«beamten, Offizianten unb

arbeiter in bem Äonfurfe gum Bermögcn eine« Bergwerfbeüber«

nach § 54 be« allgemeinen Berggefepe« ftcb auch auf tic Blo-

biliarmaffe erftteeft, begrünbet feinen Unterfchieb für bie Beur*

tbeilung. 6« ift nicht abzufeben, wie barau«, baß baffelbe burch

§ 4 be« ©inführungflgefepe« zur Äonfurflorbnung in aiifepung

ber freien Äenfur«maffc aufgehoben, beffen Unwirffamfeit auch

in Bejug auf bie 3nimobiliarmaffe gefolgert werben fenne.

iDiefclbe feftjufepen, ^aite ber beutfeb« ©efepgeber, wenn er e«

vemiieb, bie 3mmobiliannaffe unb bie Siangorbnung ber au«

berfelben zu befriebigenben anfprüche in ben Bereich feiner 2)i«*

pofitionen zu ziehen, webet Beranlaffung noch 3ntereffe.

®om iHeidiäfittidit.

(Schluß.)

47. (58 ift richtig, baß brr in ftrage ftehenbe Bertrag,

tnfefern berfelbe ba« aufgeben be« Bliteigcnthum« ber ©befroti

an bem gütcrgemeinjcbattlicbcn Bermögen, zu welchem ©runb-

ftücfe gehörten, gegen eine ©elbabünbung ftatuirte, eine Ber-

äußerung von ©runbefgentbura enthielt unb baßer bei ber

Biinberjährigfeit ber ©betrau zu feiner vollen ©ültigfeit außer

ber 3uftimmung ihre« Batet« auch » C(h ©enehmigung be«

vormunbfchaftlichen ©eriept« beburfte (§§ 229, 170, 171

5,ßfil II 2itel 2 be« allgemeinen ^anbreept«, ©ntfepeibungen

be« vormaligen ^reußifepen Obertribunal« Banb XV ©eite 51

1

— ^räjubigien 9lr. 1977 —
,
Banb 67 Seite 297; 3ufti$-

Blinifterial • Blatt de 1851 Seite 281; Striethorit, atchiv

Banb 47 Seite 112). auf ben Blangel biefe« ©rforbemiffe«

burfte fiep allerbing« nur bie ©betrau unbefepränft berufen,

wäptenb ber ©bemann feinetfeit« von betn Bertrage nicht eher

gurüeftreten burfte, bi« bie ©enepmigung ber Bennunbfcbaft«-

bepörbe verfagt ober ber Bertrag von Seiten ber panblung«fäpig

geworbenen ©pefrau aufgerufen ober eiue von bem ©bemanne

gut Befchaffung jener ©enepmigung bezw. gut eigenen @r-

flarung ber ©pefrau gefepte ftrift unbenupt verftriepm war

(§§10— 13 $peil ^ Sitel 5 be« aOgemeiuen 2anbrecht«). 5)enn

wenn bie eben angezogenen ©efepe«vorf<hrift«u ihrem ©ortlaute

nach auch nur wn benjenigen Idftigen Bertrdgcn hanteln, welche

bet gur Uebernabme von Berpflichtungen Unfähige allein abge-

fdjloffen hat, fo ift hoch nicht gu bezweifeln, baß biefelben wegen

©leichbeit be« gefepgeberifchen ©tunte« aud? auf biejentgen

gaQe auguwenben finb, in benen bem befchränft .fcautlung«-

fäßigen zwar fein gefeplicher Bcrtreter begw. Beiftanfc affiftirt

hat, gur »ollen ©irffamfeit be« ©efchäft« aber noch eine weitere

©rgänzuitg feine« Bertragßwillenft bur<h ©enehmigung ber Bor*

munfcfcbaftÄbehörfce crforberlich ift. ©8 wäre nicht abgufehen,

roe«balb ber ©egenfentrahent be« Unfähigen im lepteren gatte

weniger gebunben fein feilte, al« bann, wenn nicht einmal ber

Bertretcr ober Beiftanb be« Unfähigen bei ber Bertrag«fchließuttg

mitgewirft hat. 5>ie völlige ©leichartigfeit tiefer beiben gatte

hat benn auch im § 4 6 ber Bormuntjepaftfiorbnung vom 5. 3uli

1875 au«brucf gefunbeu, ebne baß erfennbar wäre, baß man

bamit einen von ben Borfth^iitu be« ?ant recht« abweidjenben

Siethtfifap habe aufftellen wollen. — allein biefe einftweilige

©fbunfcenheit be« ©egenfontrahenten
,

wel^c ihm ba« Siecht

tc« freien Siücftritt« entgeht, ift nach ben Borfchriften be«

S?reußif(hcn Vanbrecht« feine«wegö ibentifdj mit ber einfeitigen

©ültigfeit be« Bertrage« felbft, fraft welcher ber hanblungSfähige

Slheil bem ^>anblungeunfähigen gu ber übernommenen 2eiftung

verpflichtet wäre, ohne feinerjeit« einen »erfolgbaren anfprueß

auf bie ©egenleiftung gu haben. Bielmehr bängt nach § 1

1

^pcil I litel 5 be« allgemeinen ?anbre(ht0 bie ©ültigfeit bc«

gangen Bertrage« von bem ^ingutriit ber gu feiner $n>
feftion erforberlichen ©enehmigung ab unb bemgufolge fann ber

auf ©rfüflung be« Bertrage« in anfpruch genommene ©egen-

fontraheut be« ^anblung«itnfabigen folche fo lange verweigern,

bi« ber Bertrag auch auf Seite be« lepteren »olle Berbinblich-

feit erlangt hat. — Bcrgl. ©ntfdjeibungen be« S>reußijchen Ober-

tribunal« Banb 67 Seite 294 ff.; görftcr-©cciu«, ^teußifche«
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prinatrecßt Sanb I ©eite 158 Slote 8, ©anb IV ©eite 162

Slote 20; Dernburg, Preußifcßed Priaatrccbt vierte Auflage

©anb I ©eile 163. — IV. 6. ©. i. ©. ©ngrlfe c. .ßaupt vom

10. Slooember 1884, Sir. 186/84 IV.

48. Der 93. 9i. fcßließt bei bem fraglichen Vertrag bie

Annahme einer Sieben abrebe blöd bedßalb auo, weil fte jiih auf

bieSJlobalitäten ber 3&hlung bed Kaufpreise« bejie^e. Dad
Ä. mißbilligt bied: ©erabe bie ©eftimmung folcßer SJlobali-

tüten ift recht eigentlich bad ©ebiet ber neben einem f<$tift(i<fyeii

©ertrage getroffenen uiünb ließen Slebenabreben
,

wie fte im

§ 128 ff. Allgemeinen Sanbrechtd 5beil I Sitel ft gebatbt ftnb.

SBefentließ für ben Unterjeßieb zwifeßen ber Slebenabrebe unb

einem neuen felbftftünbigen ©ertrage ift aor Allem ber Jnßalt

bed SöiQen« ber Kontrahenten. Slur toenn biefer bei Abfcßluß

bed fcßriftlichen ©ertrage« ein anberer war, ald bei Abfcßluß

ber münblitben Abrebe, ift bie leptere ein neuer, weil früljeT

©ewollte« abänbembet ©ertrag. #aben aber bie Kontrahenten

aon Anfang an bad gewollt unb feftgeßaltcn ,
wad nur münb*

licken Audbrucf gefunben hat, fo bilbet bie int Scßteren beftinimte

SRobalität, auch wenn fte abweicht aon ber fcßriftlicßen iBcftira«

mutig, einen 2h^1 bed einheitlichen ©ertrage«. Der ©crufungd-

rießter hat unterlaßen, nach biefer 9ücßtung hi» ben Sitten ber

Kontrahenten feftjuftetten. V. GL ©. i. ©. -froßmeifter c.

Dilbat oom 8. Sloaemfcer 1884, Sir. 122/84 V.

49. ttSenn ber erft noch nicht aerfolgbar geweiene Anfprueß

noch währenb bed Schwebend bedprojeffed aerfolgbar

wirb, unb ber ©egner, ohne hiexburch in feiner ©ertheibigung be-

feßräntt ju werben, ihn aud un^utreffenben ©rünben beftreitet,

liegt fein Anlaß mehr aor, ben Anfpntch behufd fofortiger An-

fteQung eine« neuen Projeffed in biefem Prozeße abjuweifen.

©gl. Urtheil bed (Srften öiailfenatd bed fRficßdgericßtd in Sachen

Kafchau-Cbetberget (Sifenbahngefeflftßaft wiber ^orwip aom

3. 3anuar 1883, Äep. I. 473/82, goerfter ((Seciud) preußiicbed

priaatreeßt I. ©. 287 Slote 12, Dernburg Preußifcßed Privat-

recht I. § 133, Örucßot ©b. 26, ©. 381, in ©ejug auf alted

Prozeßrecht — ©ntfeßeibungen bed fReicßdgericßtd ©b. IS.425.

Ob bie Aenberung nach ber Klageerhebung bereit« vor Gattung

bed Urtheil« elfter Snftanj ober erft in ber ©erufungdinftang

erfolgt ift, erfcheint unerheblich. I. 6. ©. i. ©. Kaif. ©lifa-

betßbaßn c. SBallacß oom 25. Cftobcr 1884, Sir. 292/84 I.

50. ©eflagte ftnb nach § 325 Sßeil I 2itel ft bed All-

gemeinen Sanbrecßts fchulbig, bem Kläger bie fcßulbenfreien

©runbftücfe ju gewähren unb ftnb auch tecßtdfraftig verurteilt,

bie öjrneyuationdfonfenfe ber eingetragenen ©laubiger $u be-

fchaffen. ©eflagte ftnb baju jut 3rit außer ©tanbe unb auch

burch einen Dritten fann bie (Sjrneyuation jur 3«t nicht bewirft

werben. Anbererfeitd ift Kläger auch nicht in ber Sage, ftatt

bet ©ewirfung ber Gqrnejroatton tie Uebereignung einer fein

Sntweffe barftellenben ©elbfuuime forbern ju fonnen, ba cd

noch unbestimmt ift, ob bie ©lüubiger eine bingliche Klage

gegen ihn anftetten unb ob bie poften nicht ohne einen von

ihm ju maepenben Aufwanb werben gelobt werben. Dagegen

fcroht ihm, fo lange bie poften nießt gelöst ftnb, bie ©efaßr,

baß er mit bet beglichen Klage in Anjpruch genommen wirb,

unb in biefem gatl fann er bie ©ubßaftarion ber ©runbftücfe

nur bureb 3ahlnng ber vollen ©cßulbbetrage abwenben. Die

©erpßicßtung ber ©eflagten befteht aber gerate bann, ihm ben

bauentben ©eßß ber ©runbftücfe ju fichern, namentlich ihn *or

ber ©ubhaftation berfelben wegen ber Schulten, beren Tilgung

ihnen obliegt, ju fcßüßrn. Dtefe Sicherheit fann ihm nur

baburd? aerfeßafft werben, baß er in bie Sage aerfeßt wirb, ein-

tretenbrn gatld bie ©ubhaftation bureb ©efriebigung ber einge-

tragenen ©laubiger felbft abwenben «u ffnnen, alfo burch 2)e ‘

ponirung be« ©etraged bet gorberungen. Söcnn nach § 773

Abfaß 2 ber ßtailprogeßerbnung ©erflagte zur ©oraudbejaßlung

ber Koften $u aemrtheilen finb, welche burch ©ornahme ber zur

(Syefurion ftehenben /panblung burch einen Dritten entftehen

werben, fo fann über ihre ©erpflichtung }uc Deponirung bed

©etraged, ben Kläger mcglicßeruoeife fünftig aufzuwenben haben

wirb, um bie Soiftion ber ©runbftücfe abzuwenbeu, fein 3weifel

obwalten, wie benn auch bad Preußißhe Obertribunat tiefe

©erpflichtung aud jutreffenben ©rünben angenommen ha i- —
Cfr. ©ntfeheitungen ©ant 22 ©eite 145. — V. 6. ©. i. ©.

Sicfener-Änaaf c. ©rofenief aom 11. Dftober 1884, Sir. 269/84 V.

51. Auch wenn nian in ber $hatfat&e
«

^cr tlftfeiiber

bem grachtführer einen Sabeichein audfteüen laßt, welcher einen

Dritten ald (Smpfanger bezeichnet, eine Antseifung im Sinne

bed § 66 Dheil I litel 7 bed Allgemeinen Sanbrechtd erblicft,

fo vollzieht üefe bo«h auf ©runb berfelben nach ben §§58, 59
unb 67 bafelbft ber ©efi| Übergang erft in bem Äugenblicfe,

wo ber Dritte in ben ©tanb gefeßt wirb, über bie angewiefene

Sache zu verfügen, unb burch Annahme ber Anweifung ben

©efiß ber Sache ergreift, an welchen ©oraudfepungen ed aber

fehlt, fo lange ber Sabefchein bem burch benfelben legitiuiirten

(fmpfänger nicht audgehänbigt ift IV. (5. ©. i. ©. (Siegel c.

JRohrtecf aom 22. Oftober 1884.

52. Der ©. 91. h«t im 2Öege ber Audlegung bed Kobijilled

ohne fRcchtdirrthum feftgeftedt ,
baß ber (ürblaffet barin feine

©nfel ber flagenben üRutter ald fibeifoinmiffarifche @rben

fubflituirt liat. Den rechtlichen ©egriff tiefer ©ubftitution in bem

§ 53 tyt\\ I Ditel 12 bed Allgemeinen Sanbrechtd h at ber

iRichter nicht aerfannt uub feiner Annahme, baß bie aorliegenbe

eine wirfließe Grbedeinfcfcung enthalte, flehen bie §§ 50, 53,

56, 58, 259, 466 a. a. O. zur ©eite ((Srfenntniß aom

28. 3<*nuar 1876 in ben ©ntfeßeibungen bed preußischen Ober-

trifcunald, ©anb 76 ©eite 344). Darnach ift ber fibeifom-

mißarifeße Srbe im Umfange ber ©ubfiitution ber Slacbfolger

bed @rblaßerd felbft in bem Siacßtafje ober einem aliquoten

2ßril beßelben — § 4 a. a. O. — aon ber ©erwirflicbung

be« ©ubftituliondfalled ab unb er tritt aldbann an bie ©teile

bed gibujiarerben
,
ber bid baßin bie ©efugniffe eine« bureß bie

©ubftitution befißrauften ©rben — § 4 66 a. a. O. — aud-

Zuüben h«t. Der ßbeifommißariieße (Srbe ift mitßin ein even-

tueller unb fuccefftvet @rbe. 3ft aber feine ©infeßung eine

wirflicßc ©rbedeinfeßung
, fo fonute biejenige ber belangten

(Snfel bed (Srblaßerd mit recßtlicßer fBirfung nur in ber ftrengen

leflamentäfonn erfolgen, welche für bie ©eftimmung, wer ©rbe

fein foö, alfo in ©ezug auf (Srbedcinfeßung unb (änterfcung,

in ben (eßtwifligen ©erorbnungen audfcßließlicß ald binbenb aor-

gefeßrieben ift. Die beobachtete gorm bed im ^eftamente Vor-

behalten«! KobijiUed ift baju Hießt audreießenb, weil ber An-

ßangdparagrapß 35 )u § 163 o. a. O. fie nur in ber ©e-

feßranfung auf bie Anorbuungen geftattet, bie na^ § 4 a. a. O.

©egenftanb aon ber leftamentferm entbeßrenben KobijiDen fein
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feinten. (ibenfoweuig ifft tafür feie privilegirte Zprilung bet

Güeni unter feie Amber nach § 380 flgfc. 3peil II $itel 2

bei Allgemeinen Sanbrecptß, beffeu ftcrwvorfeprift im verlicgentcn

Kacpzcttel erfüllt ift, geeignet. Senn bieje Einrichtung bittet

nad; ben §§ 3 78, 379, 381 a. a. 0. nur eine Ausnahme

von ber Kegel, bie nic^i außbefmenb interpretitt werben barf.

-Datier tonnte in Gfrentäßhrit beß § 380 a. a. O. vom Erb*

taffer eine legtwillige Verorbnung nur über bie ©runbfage ober

bie Ulrt ber Teilung getroffen, nid^t aber recplßgiltig ein örb»

rcept für feine (Snfel erft geftfjaffeit werben, betten ein folepeß

beim Verhanbenfein ber ÜRutter am Kacplaij beß Cörogvaterß

*b inte«tato niept gugeftauben bat unb in beut förmlichen

Seftameite in Bezug auf baß ‘JKuttererbe nicht eingeräumt

worben ift. IV. (5. S. i. S. Kupprecht c. Bohnen vom

27. Oftober 1884, Kr. 1G9/84 IV.

53. Oie §§ 359— 362 I. 16 A.*.K. enthalten feine

Körnten bet materiellen SRecptß, regeln vielmehr nur bie

projeffuale Bepanblung von jfompenfationßbehelfen ,
wie

felcpeß namentlich auß bem Inhalt beß § 361 a. a. £). Per-

oorgeljt. Oeßwegen fiub bie §§ 359— 362 Sitel 16

^heil 1 beß fPreujjifchen Allgemeinen tfantrecplß burep bie

§§ 136 unb 274 ber Krichßcivilprczeflcrtnung bejeitigt unb

au ihre stelle projeffuale Kormcn gefegt, welche bem riepter*

liehen Enneffen einen möglichft freien Spielraum gewähren.

I. 6. S. i. S. Heinrich c. Betplc oom 1. Oftober 1884,

Kr. 233/84 L
54. Oer Vater ber ftbeifommiffarifch fubftituirten raiubcr-

fahrigen Äinber hat von ben Verwaltern beß hinterlaffenen Ver-

ntögenß Snventarlegung »erlangt, ift aber »cm V. 9t. unter

Billigung beß OL W. abgeaiefen. Oaß 9t. <$. fagt: lieber baß

fogenannte freie Vermögen — unb ju biefem gehört ber fibei*

fommiffatifche Erbanfall § 154 a. a. 0. — h®^en bie Amber

bie uneingefchräufte Eigenthumßbcfugniß
,

gleich wie wenn fte

nicht unter väterlicher (Gewalt ftänben. Oent Vater gebührt

aber, wie § 159 a. a. £). fagt, bie „oormuiibfcpaftlichß Ver-

waltung", beren (Strengen bie §§ 984 flgb. a. a. O. £he'l H
Üitel 18 näher beftiinmen. „Ooch — fo lautete ber auf § 159

folgenbe § 160 — „fteht tß bei bem, welcher bergleicpen Ver-

mögen ben Ainbem, unter Vebenbigen, ober von Üobeßroegen

juwenbet, zu bcftiuimen: ob bie Verwaltung bem Vater, ober

einem Oritten anvertraut, unb wie biefelbe geführt werben

jode." Oiefer, vom Cöefege vorgefehene liegt — nach ber

$eft|teflung beß Berufungßricptetß — h‘«r wt» unb — an-

jcpließenb an bie Vorfcbrift beß § 1 60 Speil 11 2itel 2 a. a. O.

verorbnet ber § 37 II Sitel 18 a. a. O., baß ben

Ämtern in einem feieren 8aUe ein befonberer Aurator beftellt

werben muß. Oie Vomtunbfcbaftßorbnung vom 5. 3nli 1875

hat im § 1 02 baß Allgemeine i'antredjt in benjenigen Vor-

fdjriften über baß Voriuunbfchaftßwefen aufgehoben, welche in

ihr nicht außbrücflich aufrecht erhalten ünb, unb in legtet Be-

gebung im § 95 bte Befugnisse, welche ben Eltern fraft gefeg-

licher Kugniefmng am Vermögen ber Äinber ober fraft ehelichen

©üterreepteß zufteben, alß von ihr nicht berührt, alfo alß fort»

bauernb ju 9tecpt beftehenb, erflätt. Eß finb baher alle Be-

ftimmungeu beß Allgemeinen Sanbrecpteß in (Geltung geblieben,

welche bie iHedjte beß Vaterß an bem Vermögen ber Äinber,

alß flltßflufl ber väterlichen Gewalt, regeln, unb alß eine folche

Bestimmung flelit fiep bie Vorfchrift beß § 160 über bie Ent-

jiehung beß väterlichen Vencaltungßrechtcß bar. Oiefe laut-

rechtliche Vorschrift furi aud? ber § 87 bet Vormunbfclsift«»

erbuung unmittelbar im Sinne, wenn er befthnmt, bafs, mn
bei 3uwenbungen an eine in väterlicher (Gewalt ober unter

Sorniunbfchaft ftehenbe perfon burch Anorbnung Oeßjenigen,

welcher bie 3uwenbung gemacht p®*. rinc Pflegschaft nöibig

wirb, ber bet ber 3uweubung Benannte ^um Pfleger $u berufen

ift; benn bie Erläuterungen zu bem Entwürfe betonen au8*

brieflich, tag ber §all beß § 87 vorliege unb eine Pflegschaft

nötbig werbe, wenn unb foweit ber Vater ober Vormunb zufolge

außbrücfliehet Bestimmung beß 3uwenbenben an ber Vertretung

gepinbert fei. Saß trifft zu im § 160 $betl U ütd 2 befi

Allgemeinen tfanbrccptß. 3Öettn aber fciefe Vorfcprift gilt, |o mut;

auch W*# ben § 37 2h«l II Üitcl 18 a. a. O. ersegente Vor-

fchrift beß § 86 ber Vormunbfchaftßorbnung jur Anwenbung

fontmen, wonach bte in väterlicher (Gewalt ober unter Set-

muntfepaft ftepenben perfonen einen Pfleger erhalten für Ange-

legenheiten, bet welchen bie Auß Übung ber väterlichen ober

»otmunbfcpaftltcben Kedjte erforberliep ift, aber auß tfcat-

Sächlichen ober rechtlichen ötünben nicht ftattfinbeu fann. (ün

fclchefl £>tnbemi$ für ben gefeglicben Vertreter ber Äinber liegt

in bem Verwaltungßverbotc beß 3uwenbenben. Aljo rin geie?

licper örunb gut Öcfteflung einer Pflegschaft ift an nep vor-

panben, unb eß fann ftep nur fragen: ob ber &rgenftanb unb

Inhalt ber Älage, alfo baß burch bie Alage geltenb gemachte

Kecpt, in ben Äreiß ber bem Vater entzogenen Vennögenevn-

waltung fällt? Oer Verufungßricbter h®l folchce befabet unb

bem fann nur beigetreten werben. Oaß Kccpt, eine Vermögen*'

waffe burep 3nventarifation unb eibliche Veftärfung gu fen-

ftituireu, fegt hoch irgenb eine rechtlich* ©ejiehung — öigen

tpum, Kieffbrauch, Verwaltung — zu biefem Vermögen verau*;

allein jebe tiefer rechtlichen Vei;i<h UII8*» fehlt für ben Valet ba

Äläger. Oaß Allgemeine ^anbreept fowopl (§§ 351, 376,

9 90, 2peil II litel 18), alß bie Vornumbfcbaftßorbnung vom

5. 3uli 1875, §§ 35, 91 reepnen bie Aufftellung beß 3nven-

tariumß ju ben Ämtßpflichten beß Vonuunbeß bei ber Vorforgc

für baß Vermögen ber Pflegebefohlenen, unb in ber Ib®*

3nventariiation unb Kianifeftirung — wenn niept Verwaltung*-

afte felbft — fo boep jebenfallß wieptige Operationen, wobunb

bie Verwaltung vorbereitet unb beeinflußt wirb, unb einflußreiche

vermögenßrechtlicpe Aottfeguettgcn entstehen fönnen. 2Ser alfo

gu einem beftimmteu Vermögen in gar feiner recptlicpcn Ve-

Ziehung fteht, unb wem in feiner (figeufepaft ale gefcgltcpem

Vertreter einer perfon jeher IStnfluß unb febe Verwaltung*

•

tpätigfeit in Betreff eineß bestimmten Vermögens burch Privat-

Autonomie entgogen ift, ber ift auch niept berechtigt unb nicpi

legitiuiirt, bie 3nventarifation unb eiblicpe SWanifeftirung gu

verlangen. Oaß allgemeine Vertretungßredjt beß Vater*,

baß fonfl auch für tiefe Operationen wirffam fein würbe, ift

eben burep baß Verwaltungßverbot beß 3uwenbenben beseitigt.

IV. 6. S. i. S. Keling c. Schotte vom 17. Kovember 1884,

Kr. 194/84 IV.

VI. Sonftige preußische Vaitbcogcfcpc.

Oaß Allgemeine Verggefeg vom 24. 3uni 1 865.

55. fBexn ber § 94 Abfag 1 bestimmt, ,3®ri rtff

meprere Klttbetpeiligte eineß Vetgwcrfß bilben eine (Söewerf-

Digitized by Google



315

idjaft*, fo wirb ferner »oraubgefept, tag biefe SRitbethciligung

f»4> auf öigenthumbrechte grünbet. Saß hflgemeine ©erggefep

fonfervirt „bie ©ewertfehaft alb babjenige fpegihi<h bergrechtliche

©emeinjehaftb • tmb ©efeflfchaftboerhältuip, roelcheb ft<h auf

beutftgem ©oben mit bem ©ergbau entwicfelt unb ben eigen-

tl;ünilich«n 3uftänben unb ©ebürfniffen beb lenteren angepapt

hat", — bie SDlitbetheiligten an einer ÜJlutljung bilben nicht

eine ©ewerffchaft
; beim bab /Recht aitb ber ÜJlut^ung ift nicht

ein bebingtee ©ergwerfbeigenthum. Sab ©ergwerfbeigenthum

entfielt erft burch ©erteihuug — bab ©ergwerfbeigenthum ift

fein 0adjeigent^uut, fonbern eine ©crechtlguiig
, baffelbe wirb

aber gu ben unbeweglichen Sachen gerechnet (öligem. ©erggefep

§ 50) — unterliegt begüglich ber ©eräuperung ben allgemeinen

für bab ©runbeigenthum geltenbcn ©orjehriften (§ 52 a. a. £>.

3Reti»e Seite 56), unb eö ift triebt bie C5cfftoit bie ©eräuhcrungb-

form, fonbern eb war bieb früher ber ©eräugerungbvertTag unb

bie Uebcrgabe, unb eb ift bieb gegenwärtig bie huflafjung. —
©efep »om 5. 9Rai 1872 § 1. Sieb gilt namentlich auch für

bie ©etauperung ibeetter 2lntheile, wenngleich burch biefe ©er-

äuperung eine ©ewerffchaft entfielt, bereu hnthrile (Äuje) alb«

bann bie ISigenf^aft beweglicher Sachen habe« (hllgem. ©erg-

9<f«P §§ 94, 101). V. 6. 8. i. S. ©ermania c. SBerther

vom 12. 9lo»ember 1884, 9h. 125/84 V.

56. Ser gmfujbereihtigte, welker feinen 'Ausbeute-

hntheil in 9latur gu empfangen h<ri. ift befugt, fallb bab

©ergwerf 9lufbercitungbanftalten im ©«trieb hat, ben 91 nt heil

im aufbereiteteu 3uftanbe gegen ©ergütung eineb ent-

fprechenbcn Stjeilefl ber hufbereitungbfoften $u »erlangen. V. (5.

S. i. 8. Samuelbglücf c. Siebter »om 12. 9iooembcr 1884,

9ir. 270/84 V.

Sae ©efep »om 18. ÜJlärg 1868 (Schlachtgwang)
unb bab ©efep öoui 0. 9Rät$ 1881.

57. (Sntfchäbigungbberechtigt nach § 7 a. a. D. ftnb auch

bie ©efiper folcher Schlachthaubantagen
,

beren Setrieb gwar

nicht befonberb fengeffiomrt aber boch nicht ungefcplicp war. lieber

bie ©egriffbbeftimmung beb im § 7 gewählten 'Aubbrucfb „wirt-

licher Schaben" finb bie 9Roti»e gur Dtegierungboorlage er-

heblich- (Stenographie öerichte beb £errenhaufeb, Sipungb-

periebe 1867/68 Äftenftücf 91r. 51 Seite 134). Sae ©ejep

betrachtet alb wirtlichen Staben bie ©erringerung beb

9lupungßwcrthb, welcher baburch entfteht, bah ?ur Schlächterei

bienenben ©runbitücfe unb (Sinti chtungen gu biefem 3wecfe

nicht mel;r benupt werben bürfen, will jeboth von bem früheren

Ertrage ben (Ertrag abgewogen wifjen, welker non bem ©runb-

fttiefe unb ben (Einrichtungen bei anberweiter ©enupung erhielt

werben fann. V. 6. ®. i. S. Stabt ^«objehüp c. fDlichalbfi

»om 3. 9lo»embet 1884, Kt. 288:84 V.

Sie ©runbbuchgefcpe »om 5. 9Rai 1872.

58. Ser § 10 beb ©efepeb »om 5. 2Jlai 1872 beitimmt

gwar, ban bie 'Auflafjung bie mangelnbc Borat beb Ueberlaffungb-

»erttagee aber et legt bet 'Auflafjung nicht bie Sirfung

bei, bah 6eT SSerirag alb fc^oit »orljer gültig angujehen wäre

unb fchon »or ber Auflafjung bie ©erjährung »on /Rechte»

(Änjprucb auf ©ewährleiftung § 343 I 5 A. 2. 8i.), welch«

erft burch tiefelbe entftanben, beginnen tonnte. V. (5. 8.

i. S. (Eibiel c. Uicbt »om 15. Oftober 1884, 9lr. 217/84 V.

59. Strilich wirb nach § 10 a. a. O. bie mangelnbe

Sonn beb ©ejcpäftb, in beffen ©eranlajfung bie Auflafjung er-

folgt, burch bie huflaffung gebeett. Sa bei ift jebotp »otaubge*

fept, bab bab Objett ber huflaffung mit bem ©cgenjtanbc

beb ©ertrageb völlig ibentifeh ift, nicht aber uur rin $hc^

©ertragbgegenftanbe« aufgelaffen worben ift ©crgl. (Snt-

fcheibungen beb f>reupifch*n Obertribunalb ©anb 82 Seite 177,

hcbilleb ©efep über (^runbeigenthum fu § 10, Äo<h Kommentar

jum hllgeuicinen tfaubrecht, 6. 'Auflage. Sic huflaffung eineb

(^runbjtücfb macht ben müublichen ©ertrag iftcfüd'ilid) ber Uebec-

laffung eineb anbem baburch »eräu^erten örunbftücfb nicht

tlagbar, auch riic^t, wenn biefe Ueberlaffuug eine Cöegenleiftung

für bab aufgelajfene ©runtftiicf ift, ba eb für bie «jpcilung ber

Sonuenmängti gleichgültig erfchrint, »on weichet Seite noch nicht

ber ganje ©ertragbgegenftanb aufgelaffen ift. ©ergl. (Sntfch-

bei 9tr. 56.

60. 9tach § 29 ber örunbbuchortttung haften bie ©eamten

beb ©runbbuchamtb „für jebeb ©erfchen" bei SBahncehmung

ihrer hmtbpflichten, gleichviel ob rin gtobeb, mäpigeb ober ge-

ringcreb ©erfetien »orliegt. ©egen ben § 29 würbe »m Herren-

häufe bejüglich ber ©orte: „für jebeb ©erfehen" erinnert, bap

eine ©eftimmung barübeT fehle, in welcher Äbftufung ber

©rabe ber ©runbbuchrichter unb ber ©uchführer hafteten. Ser

Öommifiar beb 3uft4mimfteT entgegnete: bah burch ffiort:

„jebeb" bab trrigrabige Sijftcm beb ?anbrcchtb getroffen werben

folle (©ericht ber ISommiffion beb -£>emnhaufeb). IV 6. 6.

t. S. Sarlehnbverein ju 9Me»e c. Schmöcfel »om 13. 9lo»cm-

ber 1884, 9lr. 189/84 IV.

Sab (Srbfchaf tbfteuergcfep »om 30. üJla i 1873.

61. 3m § 2* beb ©efepeb »om 30. ÜJlai 1873, betreffenb

bie (Srbfchaftbfteucc werben auf bie -paftung für ben Sibei*

fommipftiftnngbftempel
,

wenn bie Samilienfibeifommipftiftung

»on Üobebwegen erfolgt, bie nach §§ 27, 28 beb gebauten ©efepeb

bie Haftung für bie ©rbfchaftbftcuer normitenben ©eftinimungen

für anwenbbar rrflärt. 3» ben leptgebachtcu ©eftimmungeu

ift bie Haftung für bie (Srbfchaftbfteuer batfiu geregelt, baf;

bie Steuer ben (Erwerber beb fteuerpftichtigen hnfaflee trifft,

bah föt biefelbe bie gan^e fteuerpjlichtige 9Haffc ^aftet unb

bah (Erben unb ZDliterben bib auf -pöhe beb aus ber (Srbfihaft

(Empfangenen für bie hbgabe folibarifch verpflichtet ftnb. ©ei

hnwenbung biefer ©eflimmungen auf eine »on Sobebwegen

erfolgte Samilienfibeifonuuihftiftung ergiebt fuh alfo, bap ber

(Erwerber ber gum S«tmilienfibeitommih beirimmten Sache unbe-

i<habet beb 9iechteb beb Steucrfibfub
, ftch an (Erben unb 9Rit-

erben biß auf <pi>he ^ beT Öri)jchaft (Empfangenen gu

halten, bie Stempelfteuer gu gahlen h*t. rV (E. S. i. S.

Schlieper c. Schlieper »om 20. ÖftobeT 1884, 91r. 156/84 IV.

Sab (Snteiguugbgcfcp »om 11. 3»ni 1874.

62. huf ben Äaffationbrefurb ift erwogen: bah § 30

bei (Sntrigungbgefepeb iowohl ben Unternehmer alb ben (Ent-

eignten gur ©efchreitung beb 91e«htbwcgcb für berechtigt erflärt,

bic Äubübung biefer ©efugntp aber in bem aubfdjlieht,

wenn nicht biunen einer fcchbmonatlichen Stift, »on ber 3uftettung

beb Dtegicrungbbefchlufjeb an gerechnet, »on berfclben ©«brauch ge-

macht wirb ; bap nad) biefer fowohl für bte Klage alb bie SSBiberflagc

anweisbaren ©eftiuimung bie 3uftellung beb dlegierungbbefchluffeb

teinebwegb bie nothwenbige ©oraubfepung ber ©efchreitung beb

IRechtbwegeb bilbet, fonbern nur eine ^rafluftsfrift feftgeftellt
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votrb
, nach bereu ^U?iauf webet feie Älage noch bic SBiberflage

erhoben werben fann; baff hiernach bem wiberflagenben Unter-

nehmer feine ©eweiSlajt in betreff ber ihm gesehenen 3ufteflung

uni ber 3*it tiefer 3ufte£Iung oblag, vielmehr ber Enteignete,

wenn er ben Ablauf ber ^räfuftvjrift behaupten wollte, fchon

nach bem in Slrtifcl 1315 £. G. ©. auSgejprochenen allgemeinen

Grunbjatje ber ©eweiS oblag, bafj länger als 6 ÜRonate vor

Erhebung ber ©iberflage eine ben griltenlaui eröfjnenbe 3»*

ftellung erfolgt fei; bag nach § 39 beS Enteignung* gefe&eS

eine 3ufteflung im EnteigungSverfaljren bann für gültig erflärt

wirb, wenn Üe nacb ben für gerichtliche ©ebänbigungen be-

ftehenben Vorjcpriften ftattgefunben fpat, hieraus aber folgt, bag

jebe biefen Vorfcpriften nicht entjprechenbe 3uftellung nicht als

gültig zu erachten ift unt ben griitcnlauf nicht eröffnen fann.

II (5. 0. i. 0. Homberg c. gilfura vom 28. Cftober 1884,

9lr. 11/84 U.

3)a S f)reu§if^e AuSj üprungSgef efj jum beutfehen

(Bericht «oerfaffungflgefeb.

63. 3ft bie grage, ob bie VorauSfefcung beS § 39

9lr. 2 dt. gegeben fei, gu unterfuchen, fo fommt e< babei niept

barauf, wie bie erhobene Älage in ben Itorinftanjen vom Älagct

bezeichnet ober begrünbet worben ift, jonbern auf bie rechtliche

Batur bes geltenb gemachten AnfprucpeS entjepeibenb

an. 3m gegenwärtigen galle liegt nun, wie jehon ber erfte

Siichter jutreffenb annimmt, eine Älage vor, mit welcher ber

Eigentbümer von Gegenftanten ,
bie au« Veranlafjung eines

Strafverfahrens — unbestritten befugter ©nie — gegen ihn

befd) la gnabmt unb bemnächft von ber ©ehörbe veräußert Mnb,

naepbem bie Unterfucpung eingeftcllt worben, gegen ben gißfus

bie ^erauSjahlung beS Erlßfes berfelben verfolgt,

©ie es bei ber Vintifation ber befchlagnahmten Gegenftänbe

felbft ber gafl fein würbe, fo forbert bie Älage baejenige, was

burch Me ©efcplagnaljme refp. Veräußerung aus bem Vermögen

beS ÄlagerS in bas bes giSfuS gefommen ift unb nunmehr ohne

WecptSgrunb in lejjterem fuh befinbet. — £aS gunbament

biefer Älage aber ift nicht bie Verjcpulbung von Be-

amten, fonbern bie Verpflichtung, welche bem giSfuS be«

jüglicp ber IRii eferftattung ber befchlagnahmten Objefte

refp. ihres VerfaufSerlofeS bem freigefproepenen refp. auüeT Ver-

folgung gelten Angefchulbigten gegenüber obliegt, beshalb

wirb bie Anwenbbarfeit beS § 39 Br. 2 verneint. II (5. 0.

i. 0. giSfuS c. Tormann vom 7. November 1884, Br. 248/84 II.

5£ie £interlegungSorbnung vom 19. ÜRarj 1879.

64. STer § 1 9 ber HnnterlegungScrbnung leitet mit ben

©orten ein: „3n bem Geltungsbereiche beS Allgemeinen flanb*

rechts unb bcS gemeinen JRetblS finben auf «Hinterlegungen,

welche bet Schulbncr bewirft, unt von feiner Vcrbinblicp«

feit ficb ju befreien, bie nathftehenben ©eftimmungen An«

wenbung“. (Sine biefer ©eftimmungen (Abjag 3) lautet: „3n

her nach § H ” (bei ber Einzahlung) — crforberlichen Er-

flämng muff ber Gläubiger, für welchen bie •Hinterlegung

erfolgt, bejficbnet werben". 3n bem von bem Anwalt bes Ver-

flagtcn bei ber münblichen VeTpanblung übergebenen Geiuctje

beS Suftizratbs N., burch meldjeS biefer in Vertretung bes Vcr-

flagten bie Einnahme beS ju hinterlegenben ©etrageS naipgejucht

hatte, wirb auSbriicfltcp erflärt, baß bie Auszahlung an ben

•Hinterleger felbit auf beffen Antrag erfolgen fotte. Ein Gläu-

biger, für welchen bic -Hinterlegung erfolge, ift überhaupt nicht

genannt worben. Haß bei bei Einzahlung felbft, bie übrigens

burch bie j?oft bewirft werben ift, etwas AnbereS erflärt wetten

fei, hat Verflagter nicht behauptet. ES ift baher bem S. 3t

bei.zutreten
,
wenn berfelbe angenommen hat, baf; ber Verflagte

burep bie «Hinterlegung von feiner Sdjulb nicht befreit werben

fei. IV. E. 0. L 0. ©aumann c. Äaeiewurm vom 23. üf«

tobet 1884, Br. 159/84 IV.

2>aS Gefeh, betreff enl? bie 3t»angSvo llftrecfung

in bas unbewegliche Vermögen vom 13. Suli 1883.

65.

Xtx betreibenbe Gläubiger hat nach jefciger ^age ber

Geiepgebung, inS ©efonbere nach bet» Gejepe vom 13. Sah

1883 biefelbe rechtliche Stellung, wie ber im § 37 2 heil I

3itel 20 beS Allgemeinen UanbrechtS erwähnte $?fanbglaubiger.

2)ie ©cichlagiiahme eines GrunbftücfS zum 3®ecfc bcS 3®angS-

verfaul* giebt allein bem Gläubiger fein $}fanbrecpt, iontern

nur einen $itel jum ^fantreept. Ser Gläubiger erlangt ba«

burch aber ein Vorzugsrecht vor ipäter eingetragenen Bealan-

fprücpen, unb vor älteren als zweijährigen Bütfftänben an

3infen ober fonftigen «Hebungen früherer SRealanfprüche. Er

erwirbt jept auch bas burch fpätere ÄonfurSercffnung nicht be-

rührte iRecht auf abgefonfcevtc ©efriebigung aus bem Äaufgelt

(vergl. §§ 30, 37, 23 beS Geie^eS vom 13. Suli 1883).

5)ag ber betreibenbe Gläubiger burch bie ihm hiernach beige-

legten Siechte ein SP fanbrecht an bem beichlagnabmten Grunb-

ftücf erwirbt, muß mit bem ©erufnugSrichteT verneint werten.

2)ic 'Biotive zu bem Gcfefce f^ieinen allerbings von anteret

Anficht auSjugeben, wenn fie eS als allein richtig bezeichnen,

bau bie Smmobilien auch in ber ©rifung ber 3u>angdvoQ|trecfuiig

ben Blobilien glri<hge|'tellt werben (Blotive z>* § 30 0ette 23).

SMefer Aeußerung ber ÜRotive ift jeboch feine entf<h«benbe ©<*

beutung heizulegen. ©ar eS bie Abficht beS Gcfe(jgebetS, bie

burch § 709 her Eivilprozejjcrbnung für ÜJlobilien unb gorte-

rungen angeorbnete iRechtSwirfung ber ^fänbung auf bie ©e«

fchlagnahme von Gruiibftücfen auSzubehnen, fo mupte biefelbe

im Gefefee felbft zum AuSbrucf gebracht werben. 2>aS ift nicht

gcfchchen. 2>aS Gefep fagt jwar im § 143, bat? bei einer

3wangS Verwaltung ber Gläubiger an ben Einfünften be«

GrunbftücfS eitt f'fanbrecht mit ben im § 709 ber Etvilproze?*

ortnung beftimmten ©irfungen erlangt. Aber gerate ber Um-

ftant, baf? eine gleicblautenbe ©eftiminung in ©etreff bet Sit-

fung her ©efchlagnahme bcS Grunbitücfs behufs 3roangSvcr»

faufs fehlt, fpricht bafür, ba^ ber Gefdjgeber hiet biefelbe

©irfuitg, wie bei bet i'fäntuug von Blohilten nicht eintreten

laffen wollte. Eß mu§ teShalb angenommen werben, ba§ bie

für baß i>reu5iichc JRecht im § 1 8 beS GigeutljumS-ErwertS-

GefepeS vom 5. Blai 1872 gegebene Siegel, wonach bas IRecht

ber ^npotbef unb ber Gruntichulb nur burch Eintragung im

Grunbbuch entlieht, ju Gunften bes Gläubigers, welcher ben

3wangövetfanf eines GrunbftücfS betreibt, unb bte ©efttjlag-

nähme beleihen bewirft, nicht abgeäntert ift. ES bebarf h‘cl

auch feiner Entidjeibung über bie in ber 5>oftrin vielfach er-

örterte gragc, ob ber betreibenbe Gläubiger in alten vorn

Gefefce über bie 3wangSvollltTecfung gebauten ©ejicbungcn all

IRealgläubiger anzufehen ift. Aber fo viel fteljt nach bem oben

über bie rechtliche Stellung bes betreibenben Gläubigers Ge-

jagten fejt, baü bas Gejeg vom 13. Suli 1883 ihm bafjelbe
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Siecht auf ©efritbigung aus ber mit ©efefilag belegten Sache

gewährt, welche® nad; ben ©orfchriften bei Allgemeinen ¥aut-

rec^tö bem pfanbglüubiger juftanb. ©ollte man nun ben § 37

beß Allgemeinen 2autre<htß Oljril I Sitel *20 labin außlcgcn,

baß ber Außbruef „pfantgläubiga" itreng wörtlich ju yerfteben

ift, jo würbe aQerbingß baß vom «läget beanspruchte (Eintritte*

rec^t ber ©eflagteu gegenüber nicht begrünbet fein. OaßSieichß*

gericht nimmt fetoch an, baß ber Außbruef: ,,'pfanbgläubiger"

auch tenfenigen peinlichen ©laubiger mitumfaßt, welcher in

berfelben Seife, wie ein pfanbgläubigrr, ft<h and bem ©erlauf

etneß ©nmtftücfß feine® Sdjultneiß befriebigen fann, bei bem

alfo bie im § 36 ibid. außgefprochcnc ratio legis jept ebenjo,

wie beim pfanbgläubiget nach ben ©orfchriftrn beß Allgemeinen

Sanbrecbtß unb ber Allgemeinen ©eridjtßorbnuug jutrifft. $ür

eine folehe analoge Auslegung beß ©efe|>eß fpricht auch, ^aß

atiberenfadß burch bie neuere ©efetygebung ein SRechtßjuftanb

gefe&affen wäre, wonach baß (Ein trittsrecht jroar gegenüber einem

nach ber ©ejchlagnabme eingetragenen .frppctbefenglaubiger, nicht

aber gegenüber bem betreibenben ©laubiger, obwohl biefer baß

Siecht beß Offerenten siel mehr gefäljrbet, außgeübt werben tonnte.

5>tefe Anomalie läßt ftcfj mit ben Intentionen beß Allgemeinen

^anbredjta fteher nicht »ereinigen. V. (£. S. i. S. tfeßmann

c. Schott vom 8. Oltober 1884, v
)lr. 182/84 V.

VII. ^rangöftfeßr SHed)t (©abtfdjc Skubrcefjt).

66.

9lad> bem 2.hatbeftanbe wirb bie «läge auf bie ©e*

hauptuug geftübt ,
baß ©eflagter ber ©ater beß von her

Klägerin außerehelich geborenen «inbeß jei, unb baß er wieter*

holt, infibefonbere burch baß yorgelegtc Schreiben vom . . . .

yeriproeben habe, für baffeltc ju iergen. Oer enfte Siichtcr hält

baß ©erfpretben für flagbar, weil bie eigentliche causa ber

©erpfliehtnng in ber unterfteQten ©atcrfchaft liege unb bähet

auf einem gültigen Siechtßgrunte beruhe. Oiefet (Entfcheibungß*

grunb Faun alß jutreffenb nicht auerfaunt werben; benn wenn

auch jugegebm werben wollte, baß auß ber außerehelichen ©ater*

fchaft eine natürliche ©erbinblidjFeit $ur Alimentation entließe,

fo Hunte hoch einerfeitß bie yen bem ©eflagten geleugnete

©alerfchaft nach Art. 340 beß ©ärgerlichen ©efepbuebß wiber

beffen Sillen nicht feftgeftcüt werben; anbererfeitß aber auch bie

bloße natürliche ©erbiublichfeit alß ©erpflichtungßgrunb iut

Sinne beß Art. 1131 beß ©ärgerlichen ©efepbuehß nicht gelten

unb baß einfache 6rfü(lutigßoeriprechcn nicht Flagbar machen,

©ie nämlich baß Sieicßßgericht wieberholt anerfannt bat

(Urtheil: Armenrath 3<H wtber Sieljer VIII, 314 unb Urteil

rem 11. Oejemher 1883 in Sadjeu Werter wiber Äontannß),

legt baß franjojifche (Sisilgefepbuch ber natürlichen ©erbinblich*

Feit bie einzige ©trfung bei, baß fie bie 3urücfjorberung beß

freiwillig ©elcifteten außfchließt (Art. 1235). ©en ber Sie*

"incnßbeflagtcn ift $ur Aufredjtcrbaltung beß «lageanfpruchß

außgefübrt, febon bic Schwängerung einer »sraucnßperfon

(teile ein ©erjchulben bar, auß welchem ein erheblicher Schaben

erwachfe; eß fei baher nicht unjuläfftg, im ©ege beß ©ergleidjeß,

wie im yciliegenben (falle gesehen, bie SchabenßerfabpfUcht

rertragßmaßig $u begrünten. Atterbingß ift anjuerfenneii, baß

bie ScbwSngeruug ben (JharaFtfr einer bie Schatenßpflicbt er-

jeugeuben unerlaubten $anblung im Sinne beß Art. 1382

beß ©ärgerlichen ©efcfcbudjö haben Faun. 3m rorliegenben

galle ftnb nun aber Umjtänbe (wie ). ©. (Entführung, ©ewalt,

Arglift :c.)f welche eine befonbere ©eriehultung beß Schwangererß

im Sinne von Art. 1382 beß ©ärgerlichen ©cfe|$bu<hß be>

grünben Hunten, gar nicht behauptet, unb in (Ermangelung

folcher bilbet ber außereheliche ©rifcßlaf eine gemeinfame $anb*

lung, auß welcher ber «l&gerin ein «lagerecht nicht erwachten

fann, ba fte habet alß mitfchulbiger Sßeil ericheint. — Oaß
Alimentationßserfprecheu bat beumach ben C5^ataficr einer

Scheu fung unb ift nicht Flaghar, weil eß ber in Art. 931

yorgejeßriebenen form entbehrt. II. 6. S. i. S. VJoßfant

c. flifcher oom 1. Skoember 1884, 'Jlr. 303/84 II.

67. ©e,;üglich ber Annahme beß ©erufungßgerichtß, baß

auch hie 'Jlichtbeotachtung einer ber im Art. 8 72 code proc.

uorgefih riebenen gömilichFeitcn bie in Artifel 1445 beß bürger-

lichen ©efepbuebß augetroßte 8Ii<htigFeit beß ©oU.iugß nach fid?

gtehe, Faun baoou abgefeßen werben, ob gelachter Artifel 872,

nachbrm er jufammeu mit Abfap 1 beß Artifel 144 5 burch ben

§ 9 beß ©Ifaß * Sothring'jchen ßinfühtungßgefeöeß nom 8. 3uti

1879 aufgehoben worben, eine rwifible 9icchtßnorm jei (oet*

gleiche (Entfcheibungen beß iKeidjßgerichtö ©«»b V 9lr. 120

Seite 417 ff.); beim nach bem 3uiauunenhange beß Artifelß 872
mit bem Artifel 1445 unb in SHücfficht auf beffen Außfpruch

, la lfm tue n« ponrra comm«*ncer u müßte boch bie mit

ber fmf^cnlKn OoFtrin unb Surißpruben^ übereinftimmenbe

Auslegung beß Oberlanbeßgerichtß gebilligt werben. II. S.

i. S. ©loch JRcichßnßfuß «ent 21. OFtober 1884, 9lr. 239/84 II.

68. Oie tynteifteQung, welche bie (Eheleute unter 3u*

ftimmung ber ©eridjte in beiberi 3nftanjen eingenommen haben,

laßt $ur ©enüge erfennen, baß ber (Einfluß ber CEioilprojeß»

orbnung auf baß Shrilungßoerfahren beß iHhcinifchen JKecfcteß

Weber oon ben 'Parteien noch ben SnjtanigerUfften richtig ge*

würbigt würbe. Oa alle bei bet in Srage ftehenben ihe*lung

bejw. Außeinanberfcgung öetheiligten ooflfährig unb anwefenb

waren, fo lag ein Anlaß ju einer jwar gerichtlichen aber

nicht in baß ©ebiet ber streitigen Siech tß pflege geljoreiiben

Obeilung nach Maßgabe beß Sheilungögefeßeß oom 18. April

1855 nießt oor (Artifel 819 beß bürgerlichen ©efegbuchß unb

§ 1 2 beß Oheilungßgefepeß). Senn nun baß ?anbgericbt auf

affjfltigen Antrag unb nach oon allen ©elßfiligten ab*

gegebenen (Erflärung, baß ber beantragten Oheilnng Fein ©iber-

fpruch entgegengefebt werte, burch feinen ©efcheib bie IhfÜwng
oerorbnet unb babei in einer mit ben ©eftimmungen ber

§§ 8 7— 89 ber Gioilprojeßorbnung nicht übereinitimmenben

©eife bie Äoften „ber 3Raffe
u

aufcrlegt hat, fo Fann bahin*

gefteüt bleiben, ob biefer ©efcheib alß ein llrtheil im Sinne ber

(5ioilprc$eßotbnung gelten fbnne. ©äre hieß auch an.jnnehmen,

fo würbe bod? barait her Projeß beenbigt gewefen fein. (Ergaben

fich fobann bei ben
, nicht etwa auf ©runb beß § 313 ber

(SioUprojeßorbnung abgehaltenen, foubern nicht unter bie ©or*

fchriften ber Gioilprojeßerbnung faQenben ©erhanblungen oor

lern Slotar StreitigFeiten über eiitjelne puufte, fo waren tiefe

iui ©ege neuer felbftftänbiger «lagen außjutragen. 11.(5.

S. i. S. ©aum c. ©auin oom 21. OFtober 1884, 9lr. 230/84 II.

69. Otc ©ntfeheibung beß ©erufungßgcrichteß beruht

auf einem Siechtßirrthume. 'Diit Siecht nimmt jwar baß ©e>

riebt an, baß für bie (Ermittelung beß ©ertljeß beß Sließ*

brauche«, weichet bem ©eflagten i>. ©. burch bie Sehen*

Fung auf ben Jobeßfall an bet ^alfte beß £*irieß jugewenbet
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war, nicht lebiglich bte Einnahmen au« bem vermiethrien

«frauje, fonbern auch bic mit bem TOc^fcrauc^e gefeplich »er*

bunbcuen Mu«lagen ju feerücffichtigen feien. Unnötig ift efi

aber, wenn bie 3»nfen ber auf fcem £aufc laftrnben .frppothefcu-

faulten a(« gefepliche Saiten be« ©iepbraucheft in bie ©ercchnung

aufgenommen werben. 2)eui ©iepbrauchet fallen nur bie in

Ärtifei 605, 608 unb 609 befi bürgerliefen ©efcpbuch« be*

jeidjneten Äudlagen jur Saft, bagegen haftet er nach Srtifcl 6 1

1

in ©erbintung mit älrtifel 1020 unb 1024 nicht auch für bie

Schulte», für welche bafl tyin bem ©ieptrauche noch sugewenbctc

©runbftüct jur £npothef geftettt ift. .£>at bet überlebenbe Ehe*

mann au* bie 3infen be« nach Ärtifel 1482 auf bie Erben

ber Ehefrau faQenben Spulten t^eil« bejablt, fo mag er ^iet«

wegen eine ©ücfgriffßforterung ergeben (Slrtifel 1489); für bie

8ere$ntiug ber verfügbaren Cucte fommt aber bie $9pßt$efarif$e

©daftnng be« .pauiefi nicht in ^rage. ©crgl. Entfch- bei ©r. 65.

70. Stemmen ©literben ftcljt an ber ihnen gugefaOeneu

Erbfdjaft, an allen ©egenftanben, welche biefelbe bilben, unb an

icbem Sltome biefet ©egenftänbe — gemeinfam ein ©li teigen»

M>um pro indiviso $u, nicht aber ein ftUeineigentfcunt an

einseinen ©egenftanben ober an irgenb einem beftimmten Steile

berfelben. Saju baß jene« ungeteilte ©e^t ft<h in ein inbi*

»ibucll beftimmte« Eigentum verwanblc, ift bie Operation ber

2 Teilung erforbetlitb, welche nach bem ©runtjapc be« 3lr*

tifel 883 be« codc civil befiaratorifd? wirfenb bie rechtliche

Balge hat ,
fca& ber einzelne Erbe fo betrautet wirb, als Ijabe

er bie ibm bei ber Steilung jugefaUenen ©egenftänbe allein unb

unmittelbar geerbt, an ben übrigen ®rbf$aft$fa4eit aber nie*

mato ein Eigentum gehabt, hieraus folgt, baß fo lange bie

3nbioifu>n bauert, bet ©litcrbe Weber einen einje(nen .©ach*

lapgegenftanb, noch einen beftimmten 2beil beffelben, j. ©.

eine« ©runbftücf« vinfcijircn faun. SBoUtc man eine folchc

©inbifatfon al« $ulafjig anerfennen, fo würbe bie« ta$u führen,

bap bet ©ichter bem Äläger baß <51 ge nt bum einer Sache $u*

Spräche, an welcher tiefem, wenn leptere ibm bei ber 2bci(ung

nicht gufätlt, ein ©echt niemals jugeftanben bat. ©crgl.

Slrtifel 2205 leg. cit. II. E. S. i. 8. Dbcrheim c. Strauf?

vom 21. Oftober 1884, ©r. 235/84 II.

71. Oa« O. 2. (9. erachtet ben Älüger für befugt, au«

trm ©eriieherungßuertrag ©echte gegen bie ©eflagte geltenb

ju machen, inbem e« in biefem Vertrag, feweit baburep ©erficheruitg

gegen Unfälle, wofür eine geicßiichf .paftpflic^t be« ©etfuherung«-

nebmer« nicht beflebt, genommen worben ift, eine nach Ült-

tifel 1121 be« 2). 0). 5). gültige Stipulation $u ©unften ber

Jlrbeitet be« ülrbeitgeber« finbet. Eine ©efepeßverlepung ift hierin

nidjt ju erblicfen. Sßic ba« ©eich«gericht wieherl/olt ausgesprochen

Ijat, enthält eine ©ctfuhetung ber getackten 2Jrt einen Vertrag

im Sinne be« 9(rtifelß 1121, voraußgejept, bah nach ber

2U'ii*t ber ©ertragfchlicpenben bie ©eriichcrung«Summe bei

(Eintritt eine« Unfall« bem befchabigten Arbeiter unb nicht bem

iifTfitherung«nebmer $u ©ute fommen fott. Sag biefe Slbftcht

hier vorlag, ift in SMußlegung ber Police ohne ©echiSirrthum

feftgeftellt. II. 6. 8. i. S. Schief, ^eb. ©erf. ©cf. c. ©rate

vom 28. Oftober 1884, 9lr. 226/84 II.

72. Oie Parteien haben über bie ftrage gestritten, ob im

?aße eine« mit bem SJermutib eine« 'JJlinberiäbrigen gefchloffeuen

Vergleich«, bei welchem bie nach babifchem ©eieg erforberliche

3uftimiuung bet Staateauwaltfchaft noch <*u«»Unb, ber groü-

jährige ©egenfontrahent feinen Kücftritt wirffam ctflaren fönne.

Oie bejahenbe Gntfcheitung ift vom Di. ©. mißbilligt, ©rünbe:

betreff« bet 3<it, wann bie ©ebingung al« feblgefplagen ju

gelten bat, ift Sanbrcc^tö • Saß 1176 mapgebenb. ffienn, wie

im gegebenen Balle jur (JrfüDung ber ©ebingung bie .^anblung

eine« ber Äontrahenten erforbcrlich fft, fo fann allerbing« bet

anbere bie iluflöfung be« ©etttagefi beantragen (2anb-

rccht«*Sab 1184), wenn vertrag«mapig fofort Schritte ;ur

Erfüllung ber ©ebingung su geft^e^eu hatten, gehlt e« an

tiefer ©orau«fehung, io mup c« auch für sulajiig erachtet werten,

bap bem fäumigeu Äontrahenten eine angemeffene Bnft jmn

•franbeln gefeßt werbe, nach beren Äblauf bic Äuflcfung teß

©ertrag« begehrt werten fönnte, wie benn auch Äläger in biefet

iHichtung ©ewetfe erboten h^t. — ÄeincSfafl« aber ift ein iRecbt

be« Siücftritt« au« bem ©ruitbe, weil ber ©ertrag ©langel« ber

voflftänbigcn Einwilligung al« nicht sn Stanbc gefommen er-

fcheiue, im ©efeße begrüntet. Sollte tiefe ©egrünbung fidj

barauf bejicben, tap wegen ber ©iinberjahrigfeit ber ©cflagten

noch bie ©enehmigung be« ©ergleidje« turch bie Staat«antwall-

fchaft erforbcrlich war, fo waren bamit bie ?anbre<ht«’Säpe 1125,

1304, 131 1 verlefct. Oa« 9ie(ht«geichaft eine« ©linbeqabrigen,

ju welkem noch Erfüllung einer vom ©efeße vorgefchriebencn

Börmlichfeit Ijingu.gutrctcn i)at, ift nämlich wegen ©langeiß tiefer

Bonn nicht nichtig, foubern nur anfechtbar unb tiefe Änfecht j

barfeit fann blo« vom ©liuteriahrigen, nicht auch * ou

Äontrahenten, geltenb gemacht werben. II ®. S i. S. Sap c.

3imber vom 4. ©ovember 1884, ©r. 241/84 II.

73. SBenn bem ©. IH. vorgeworfen wirb, ba§ er bei Huf«

ftellung ber ^ppothefc, brr ISft fei eine vorläufige Erbregulinmj;,

ben ?lrt. 1306 mit Unrecht für außgeidjlofien erflärt, babei

vielmehr überfel;cn hatr, bap eine fol<he Erbfchaftöreguliiuiig

nur mit ben Erben hübe vorgenommen werben fennen, io ifl

au* bic« unbegrünbet, weil nicht« entgegeufteht, bap bie Erb-

anfpüdje ber Ehefrau bei ©elegetibeit eine« ©erfaufe« an beite

Ehegatten geertnet werten. — II 6. S. i. 8. ©loqchhüufer c.

©öß vom 1. ©ovember 1884, ©r. 240/84 II.

74. Ou«h bie 9lu«legung, bap bie SÄrtifel 1405, 1406

be« ©. ©. ©. feine Üluwenbung ftnben, wenn eine ^iegenfehaft

nicht einem, fonbern beiten Ehegatten «ufanmen gefchenft

ober $ur ©efriebigung für eine Schult ober mit ber ©elaftimg,

Schulten be« 9lß;ententcn su bejahten, abgetreten werben ift,

ftnb bie gebauten ©efepe nicht vcrlept. ^eren ©ichtigfeit er-

giebt freh vielmehr au« bem 3ufammenbange ber Slrttfcl 1405,

1406 wie ttctitel 1402 uub 1404. ©ach tern erften Slbfape

be« ‘Ärtifetß 1404 ftnb ben ©runbfäpen be« alteren fransöfifebeu

©echte« entsprechet nur bie burch Erbschaft anfallenden liegen-

iebaften für Sonbergut erflärt. ©enn nun in ben Ärtifeln

1405 unb 1406 in Erläuterung te« auch fc *c Sihwfung n‘

wähnenben Ärtifel« 14 02 bestimmt wirb
,

unter welchen ©er-

außfepungen auch gcfc^enfte cbet unter gewißen ©lobalitalen

von einem 'ÄSjenbetiten abgetretene ©runbftücfe ebenfall« Son*

bergut fein Sollen, fo bürfen tiefe SulnahmcbcfKmmungen nicht

über ihren ©Wortlaut hinauö außgebelint werben, ©ie ©e*

fchränfung auf ben Ball, bap nur einem ber Ehegatten ge-

f<hcnft ober abgetreten fei, beruht alfo nicht lowohl auf einem

argnrnentum e contrario, als vielmehr auf bet ÄuC*lcgung«*
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regel, baß Ausnahmebestimmungen nic^t außzubehncn feien.

Gegenüber her Ausführung bet Sievifiou, baj? bei tiefer Be*

jchränfung bic gebauten 9lrtifel audj bann feine Anwenbung

finben bfirften, wenn einem (S^egatten unb einem Stitten geteuft

worben, ift barauf hin$uweifen, bat; in einem fo leben galle tod>

immer nur an einem unb nicht auch an tem anteren Ehegatten

eine 3uwenbung ftattgefunben bat. — ©otann ift, wenn man

ben hier allein mafjgebenben ®ißcn beß ©djenfgeberß in Betracht

Zieht, ber Saß, wenn beiben Ehegatten Jtlfammen (alß re et

verbi» conjunctii) gegeben worben ift, feineewegß bent gleich*

juftellen, wenn Sebem berfelben außbrucfÜch bie .frälfte gefebenft

worben ift. Arg. Artifel 1044, 1045 beß B.©.B. BgL ($ntf<h-

bei 9lr. 70.

75. Ste9ta>ifton rügt Berlehung beß Artifelß 1 692B.©.B.,

weil bie vertragsmäßig übernommene ©ewährleiitung beß (5e*

beuten für bie 3ahiung«fähigfeit beß $auptfchulb»er* ihren»

®ejen nach eine ©chabloßbürgfchaft unb bemgeaiäß eine 3u*

bebörung ber gorberung barfteQe. Siefer Angriff erfc^cint nicht

begrüntet. Saß B. ©. B. [teilt in Auflegung beß Eeffionßaftcs

bie Abftcht ber BertragfchließeubeH bahin feft, baß nid>t bie

cebirte ftorberung fielet gefteflt, fonbern ber Eejfionar gegen bie

auß ben» Ecffionßoertrage etwa entftebenben Stachtheile gefdjübt

»erben feilte. Saß Besprechen bet ©ewäljrleijtung begrünbete

taber fein Stebenrechf ber übertragenen gorberung, fonbern er-

zeugte ein felbftftanbigrt tRechtsvethältnip jmifdjen ben Vertrag«

icbließenben
,
in welche« ber CSefftonar 9Rang<(ß befonberer Ber*

eiiibamng burch bic bloße Erwerbung ber gorberung nicht ein-

getreten ift. Ser Code civil beljanbelt bie Uebertragung von

ftorberuiigen alß eine Unterart beß Kaufvertrages unb erflärt

bamit auch bie allgemeinen Siegeln über tiefen Vertrag für an-

wenbbar. |>at aber ber Berfäufcr eine beftiuunte Eigenfchaft

ber verfauften ©acbe gewährtetjtet
, fo haftet er tafür nur bem

Käufer gegenüber, bie bloße Übatjache ber ®eiterveräu(|erung

begrüntet feinerlci JRechtßvcrhältnij; zwifdjen bem Berfäufer unb

tem neuen Erwerber. II. E. ©. i. ©. Va;aru6 c. ^»einiges

oom 24. Oftober 1884, Br. 260/84 II. M.

3«r 'Hadlegung be« § 120 a bet :Hcid)«gea)ctbc-

orbnung. Unter addier 'Horauüfctjmtg ift ffir bic

im § 120» SUifa^ 1 «. a. 0. bc,;eid)nctcu

Streiiiglcitcn bet ^cdjtetueg eröffnet

?

Örf. be« 9i. ©. L 6. ©. i. ©. ©teg c. Pfeffer unb
2ifchler vom 4. Oftober 1884, Br. 251/84 I.

0.

f?. ®. Breßlau.

Sic Beflagten beftyen unb betreiben $u Klein -©anbau
eine Sampfziegelci. Sicfelbcn fchloffen einen fchriftlichen ©er-

trag oem 24. Sanitär 1883 mit bem Kläger, wonach fic ben

leiteten al« ÜJ?af<hincn- unb 3icgelmeiftet in ihrer 3iegelei

engagirten. Ser § 1 beß Beitrages lautet:

»•fcerr ©teg übernimmt bie Aufficht unb ßKitführung

ber 3ie0«l« gemeinfchaftlich mit bem bafelbft aitge*

[teilten Buchhalter unb unter bireftem Befehl
ber Brotherren.*

Sie Beflagten haben baß BertTagßverhäUnii? aufgehoben.

Kläger, welker tiefe Aufhebung für eine vertragßwibrige

erachtet, verfolgt im vorliegenbcn Projeffc eine barauf fußenbe

Öntfchabigungßforberung. Ser I. SHichter hat ben Kläger mit

feinem Klageanträge beftnitiv abgewiefeu. Ser Kläger legte

Berufung ein, mit bem Anträge, abänbmtb auf Berurthfilung

ber Beflagten nach bem Klageanträge zu erfennen.

Ser B. 91. hat abanbernb auf Abweifutig ber Klage $ur

3 eit erfaunt.

3n ber Öerufungflinftanj ift bie Berbantlung ber ©achc

auf bie Erörterung ber {frage befchranft worben:

ob ber jjtcdjtßaeg in Bezug auf bie Klagefortcrung

jnlafiig, ober {gemäß § 120a ber 9fetdjßgcwerbe

•

orbnung in ber burch baß ©eiet? oorn 17. 3uli 1878

berfelben gegebenen J^aßung) jur 3fit unzuläfftg fei.

Sn bem Berufuugßurthfil ift fonftattrt, bag ber i?rczef;-

beuoflmäditigte ber Beflagten (auf bie beßfallftge ^tage beß

Bertibenben) erflärt habe, tag er bie Einrebe ber Unjuläffigfeit

beß Äedjtßwcgeß nicht erheben woße. Saß Berufungsgericht

legt flar

1. tag tiefe Erflärung irreleoant fei, weil bic Bor-

bebingungeu ber 3uiäfftgleit beß Äechtßwegeß bem

öffentlichen Rechte angehörten, alfo bem Ber-

fügungßrccht ber Parteien nicht uutertägen tntb Seitens

beß projeggerichtß non 5t tu tß wegen geprüft »erben

müßten;

2. bafj bie Beflagten felbftftänbtge ©ewerbetreibente feien,

tag her Kläger burch ben Beitrag vom 24. 3anuar 1883

ihr Arbeiter, bcjieljungßweife ©ewerbogehülfe
geworben fei,

unb tag ber oorliegenbe Siechtßftreit fuh auf bie Auf-

hebung beß ErbeitßverhäUntffcß
, fowte auf bie

Üciftungen auß bcmfelben beziehe;

tag mithin ber § 120» ber JKeichßgewerbeorbnung in

ber Raffung teß ©efefjeß yont 17. 3nl! 1878 auf

ben oorliegenben Saß Anwenbung Rnbc.

4>injichtlich ber »eiteren ^ragc, ob bie Bebingungeu

ejriftent geworben feien, von benen (nach ber legterwähnten ge*

jeglichen Beftimmung) bie 3uläfjigfeit beß JRecbtßwegeß

für ©trettigfeiten ber gefennzeichtteten Art abhängt, heißt cß in

bem Berufungßurthetl wörtlich:

A. intern mit „Shntbcftanb^ überfchricbeneit Iheile

beffelben:

#Ser Bertreter beß Klägers wiee (unter Borlcgung

feiner ÜNanualaften) nach, *ag er bereitß vor beut

Befreiten beß IHechtßwegß bie Bermitteluug beß ©c-

meinbevocftanbeS von Klein - ©antau nachgejucht, von

bcmfelben aber ben Bejchfib vom 31. Auguft pr. er-

halten h flbe, ba& berfelbe [ich nicht für berechtigt

erachte, eine Bermitteluug horbci$uführen. ©egen

tiefen (ohne ©rünbe ertheilten) Befcheib habe er bei

bem Königlichen ^antrathßamte beß Brcßlauer Kreifeß

vergeblich Befchwerbe erhoben*;

B. in bem mit „Entfd)eibuugdgrßBbc M überfchrie

*

benen Sbeile beß Bcrufungßurtbcilß:

tf
Sa bie im § 120» angeorbnete Borinftanß ihre

gcfeglich vorgefchriebcnc BorentfReibung über ben

©treitpunft ber Parteien nicht abgegeben hat, femite
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Seiten« be« Äläger« bet Slecht«weg jur 3 eit titelt

uiit (Srfclg befchritten »erben.

Sarin fann auch bet Umftanb nicht« änbern,

bafc ber (btmrinbeonftanb von A(ein»©anbau fich,

ebne Angabe von ©rünben, füt nicht berechtigt er«

achtet bat, eine Ermittelung ^erbei^uf umreit

.

(Regelt biefen ©efcheib ftanb bem Älägrr ber

©efehwerberoeg im georbneten 3nftan$enjuge ju.

6r b®t beutelten jwar, »ie er behauptet # vergeblich

burch Anrufung te« 2anbrath«amte« betreten. Allein

babei burfte er fidj nic^t beruhigen, »eil bie ©rünbe,
burd) »eiche bie Ablehnung ber © orentfebeibung

motivirt wirb, turchau« unjutreffenb finb unb ber

Siechtomeg nach § 120a 1 . c. erft gegen bie C^nt-

fdjeibung ber ©erwaltungfibcljötbe ftattpaft

ift. Sic ab»ei<henbe Anfuhr be« Sieidtfoberhanbel«»

gericht« in ben (Sntfcbeibungen ©anb 9 Seite 309,

welche auch fpater von tiefem ©eri<ht«hof* feftgeljalten

ift, fann nicht gebilligt »erben, ba jonft ber § 120a

burch jebe unuiotivirte Weigerung einer ©etueinbe»

behörbe iQujorifch »erben mürbe.

Sa aber burch *cn § 120a ber Slechtßweg nur

jur 3eit au«gef<hloffen wirb, unb bie ©löglichfeit

vorliegt, bat; fllager benjelben noch fpäter in Anfpruch

nehmen barf, »ar auch bie Abwcifung ber Älage jur

3 eit au«jufprechen.
#

Oiegen tiefe« ©erufungßurtheil hat ber Kläger bat Siecht«»

mittel ber Sievifion eingelegt. Sa« ÜK. ©. hat ba« ©crufung«»

urtheil aufgehoben unb bie Sache jur anbermeiten ©erhanblung

in bie ©erufung«inftanj jurüefgewiefen.

©rünbe:

Sa« Serufung«geri<ht hat feftgeftellt:

„Sei Äläger h*&*# «he « ben £Re<ht«weg burch

(Erhebung ber .Klage im verliegenben ^rojeffe befchritt,

bei ber (an fich bezüglich berjenigen Streitigfeit,

»eiche in bem gegenwärtigen ^rojeffe im Diechttmege

jum Au«trage gebracht »erben fefl, jur ßntfeheibung

im Sinne be« § 120a ber 9ieich«ge»erbeorbnung in

ber Raffung be« Sieidjdgefepeß vom 17. 3ult 1878

juftänbigen) ©emeinbebehörbe von J£lein»©anbau

ben Antrag geftellt, bie (Sntfchcibung ber Streitigfeit

in bem vorbejeichneten Sinne ju vermutlichen unb e«

fei vor Erhebung ber Älage biefe« ^rojeffeö jene

flagerifcbcrfeit« beantragte (§ntf<heibung von ber

©emeinbebehörte abgelehnt." —
©eritehenber ^^atbeftanb führt (bei richtiger Anwrnbung

ber maßgebenben Üiechtfinormen) ju bem Schluffe, baß bie ör»

hebung ber verliegenben Älage nicht jur 3 tit unjuläffig,

fonbern ju (affig »ar. —
Sie maßgebenten Slormen jinb bahin feftjuftetten

:

„3n öejug auf bie in bem § 120» ber jReich«»

gewerbeorbnung in ber Raffung be« Stcichßgefeße« vom

17. Suli 1878 gefemijeichneteu Streitigfeiteu ift ber

Siecht«»eg nur bann befinitiv verf chtoffen, wenn

eine (Sntfcheibung ber betreffenbeit Streitigfeit im

Sinne jener ©efepeßftelle gefällt unb gegen biefe (Snt*

ftbeibung bie Serufung auf ben SRechtßmeg binnen jehn

Sagen nicht erfolgt ift.
—

„Ser Siecht«»eg barf in ©ejug auf Streitigfeiteu

ber gefennjeidmeten 'Art jur 3eit nicht bef c|> ritten

werben, fo lange ber Eintrag auf (Stlaß ber im

§ 120 a a. a. D. verorbueten (Sntfdjcibung bei ber iu

biefer Qfnticheibung nach jener ©efe&eofielle juftänbigen,

befteljenben ©el}örbe (befonberen ©ebörte für biefe An«

gelegenheiten ini Sinne be« § 120» Abf. I, ©«meinte-

behorbc gemäß § 120» 3t bf. 2, burch Crteibatut be»

traute« Schieb«geri<ht nach § 120a Abf. 3) nicht

geftellt »erben ift, fo wie (im Salle ber Antrag ge»

(teilt ift) fo lange bi« jene Gehörte (bei welcher bie

Streitigfeit baburth jur (Sntfcbeibung gebracht worben

war) entmeber erflärt ha*, fte lehne b» ßntfcheitnng

ab, ober bi« biefe ©ebörbe bie Streitigfeit entfehieben

hat unb binnen jehn Sagen gegen biefe (Jntfcheibung

bie ©erufung auf ben (Rechtsweg erfolgt ift." —
Siechtdirrth um lieh bagegen finfc folgenbe Säße, welche

bei Streitigfeiten bet felbftitanbigen ©ewerbtreibenben mit ihren

Arbeitern, bie auf ben Antritt, bie $ortfeßung ober Aufhebung

be« Arbeitioerbältniffe«, auf bie gegenfeitigen 2eiftungen au«

bemfelben, auf bie (Srt^eilung ober ben Inhalt ber Arbeitßbücfcer

ober 3e«gni|{e fich bejieben, ben für iVivatrechUverbältnifie,

(ju benen auch ba« ©crhaltniß be« felbftftänbigen ©emerbtrei«

benben ju feinen Arbeitern gehört) in jebem (Recbtftaate unb

namentlich im beutfehen Siridje uub beffen 9Ritglicb»Staaten,

regelmäßig verorbneten »tarfen unb juvetläffigen, in bem

Offenftehen be« Siccfclßwegc« jur ©eltenbmacfcung verlebter Siechte

liegetiben Siccbtftfchub (ohne gefehlte ©runblage, unb »iber

ben ©eift ber beitehenben ©efe^e) ju fchr rinengen, unb ^war

jeber früher genannte Sab in ^ß^erem SJiaße, al« ber bemfelben

nachfolgenbe:

») „Ser 9iecht«»eg ünbet binfic&tlitß ber vorbe^eiebneten

Streitigfeiten nur ftatt im jfaÜe ber ©riitenj einer

Erentfdhribung ber Streitigfeit burch hefonbere füt

biefe 'Angelegenheiten befteflte nicht richterliche 23e«

hörten; im galle tiefe nicht befteljen, burch bie ©e»

meinbebehörbe ober ein nach fc« ©eftimmung be«

§ 120a 3lbf. 3 a. a. £>. mit ber ©ntfcfceibung be»

traute« Schiet«gericht."

b) „Sali« feine ber nach § 120a a. a. £). jur 93or»

entfeheifcung folchcr Streitigfeiteu vor bem ©efchreiten

be« Siecbtcwege« juftänbigen Stellen gefchaffen ift,

ober bie beftehenbe, an üch juftänbige Stelle bie bei

ihr beantragte ©orentfeheibung abgelehnt h®t, ift bei

‘eichen Streitigfeiten ber Siecht«»eg erft bann ju»

läffig, wenn ber ftreitenbe Shell, welcher bie Älage

erbebt, juvor alle biejenigen 38ege erfolglo« befchrittcn

hat, burch welcbe er bie Schöpfung einer jur ©er»

entidpeibung juftänbigen Stelle feiten« ber ju einer

iolcben Schöpfung vermßgenben ©ewalten, ober einen

verpflichtenbcn ©efebl einer fjö^eren ©erwaltungebe-

hörte, bie ©crentfcheitung abjufaifen» au fich ^um

(^rlafje ber ©orentfeheibung juftänbige, aber biefelbc

ablehnenbe Stelle herbeifüljrcn fonnte."

c) ,,©ei Streitigfeiteu ber gefennjeichneteu Art ift bie
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3ulSifigfeit be« ^Rechtswege* (war nicht absolut

burch bie (Sriftenj einer Borentfcheibung einer ber im

§ 120» a. a. ß. angegebenen, nicht richterlichen

BorentfcheibungSfteden, ober burch feen Slacßwei« ber

erfolg leien Betätigung ber vorftetjenb unter Lit. b

bervorgeßobenen dritte be* Äläger* bebingt. ©enn

aber bie beftebenbc, an ließ jutn (Srlaffe ber Bot»

entjcßeibung feiger Streitigfeiten (uftänbige Stelle

bie bei ißr beantragte Borentfcßeibung oßne Begrün*

bung ober au* ©rünten abgelcbnt ßat
(

welche fich

bem Antragfteller als bureßau« unjutreffenbe barfteflen

mußten, io ift e* Bcrbebingung für bie 3ulafiung

be* ^Rechtswege*, baß ber Äläger f larlege, er habe

gegen ben ableßnenben Befdjeib ben ©eg bet Be*

fdjwerbc bi* $ut örfc^öpfung aller BefcßwerbfSn*

ftangen, ober boch io lange erfolglos oerfolgt, bis in

bem Beileibe einer folgen Snftanj mit ni<ßt burdjau#

unautreifenb erfeßeinenben ©rünben bie Ablehnung ber

Borentfcßeibung al* eine gerechtfertigte motioirt i»or-

ben fei." —
3nbem ber § 120» ber fReicßSgewerbcorbnung in ber

Raffung be» JReicßSgejeße* vom 17. 3uli 1878 auÄfpridtf, baß

bie fraglichen Streitigfeiten im SRedjUwege (ba* heißt burch

Berfolgung ber beftrittenen jubjeftiven Siechte auf bem ©ege

be* (SivilprojeHe* Verben orbentlicßen (Senaten) verfolgt werben

fönnen, toirb in biefer ©efeße*(teile fonflubent bie (auch

an fteß pringipieTl unzweifelhafte) Statur jener Streitigfeiten al«

bürgerliche Siecßtiftreitigfeiten anerfannt, ba« beißt, «1* Streitig*

feit, beten ©egenftanb ein ^rivatreeßt betrifft, wenngleich tiefe«

^rivatreeßt bie (Sjrifteng beftimmter Bcrhaltniffe be* fejialen

Lehen* unb be* öffentlichen Siecht* vorausfeßen mag. Daß in

Bejug auf bürgerliche IRechtßftrcitigfetten in tiefem Sinne bie

3ulaifigfeit be* ÜRecßtSmege« ^c,n ®efen be* Äultur* unb Siecht**

floate* entfprießt, biefclbe auch nach gemeinem beutfehen Siecht

unb ben jeßigen beutjehen SReicßÄgefeßen bie Siegel gebilbet hat

unb bilbet, ift bereit* eingeßenb flargetegt tu ber (Sntfcßfibung

be* Sieich*gericht* I. (Sivilfenat* vom 2. Februar 1882

Rep. I 182/1883. Die in bem § 120» a. a. D. vererb nete

Bebingung be* JRecßt«wege* bei ben bort in ba* 3luge gefaßten

Streitigfeiten burch bie Siealiftrung beftimmter Boraußießungen

«harafteriftrt fich hiernach ®10 eine ni(^t übet ihre flar ge*

ft elften ©renjeu aufzubeßnenbe Auanaßmevorfchrift. —
Bei $qrirung jener Boraußfeßungen will ber ©efeßgeber

ben ftreitenben Dßeilen beu Schuß ber orbentlichen (Berichte

nicht entgießen, fonbern nur (in Berücfficbtigung be* großen

Äufwanbe* an 3«tr Bemühung unb Äoften, welchen bie Durch*

fühtung von (Sivilprojeffcn erfahrungmäßig int Durchfcßnitte

mit fi<h bringt, unb beffen (Srfparung, foweit folchc* ohne

wefentliche Scßäbigung ber Siechtsficherheit erhielt werben fann,

ba* ©ebenen be* Stanbe* ber Arbeiter unb ©ewerbetreibenben,

mittelbar auch ba* öffentliche ©ohl förbert) eine (Einrichtung

herfteQen, burch toelche bie Behebung jener Streitigfeiten jwifeßen

felbftftänbigen ©roerbtreibenben unb ihren Arbeitern, auf ein»

fächere, fchnellere, weniger foftfpielige ©eife erfolgen fann, al«

folcße« burchfchnittlich im ©ege be* (Sioilprojeffe* ju errnög*

liehen ift, wäbtenb ben ftreitenben Dßeüen, wenn fie fich burch

iie auf tiefem einfachen ©ege erhielte (Sntfcßeibung ber Streitig.

feit nicht jufrieben gefteUl füßlen, ber Sie<ht*f<huß ,
welchen Da«

Angehen bet orbentlichen ©erießte fiebert, fo fehr erhalten werben

feil, al* folche* mit einer bunßfcßmtllich gebeißlicßen ©irfung

jener (Einrichtung im Sinne be* ©efeße* vereinbar ift. Dem*

entfprecheub wirb verorbnet, baß ber ftreitenbe Dßeil, welcher bie

Snitiative jur ©eltmfcmachung ber nach feiner Auffaffung bei

einer Strcitigfeit ber im § 120» a. a. O. gefennjeießneten Art

ju Unrecht beftrittenen Siechte butch SoQicitation ber (Sntfcßei*

bung ber Beßörben ergreifen will, gehalten fei, bie Strcitigfeit

bei ber (nicht richterlichen, inbeffen vcraußficßtlich mit ben ein*

fchlagenben Lebenßverßältniffen vertrauten,) in bem § 120»

a. a. O. nach beftimmten Kriterien berechneten Stelle jur

(Sntfcheibung |u bringen, b. ß. ber betreffenben Stelle bie

(Sntfcheibung ju beantragen. Die ftreitenben Sßeile foUen

bie von bau ©efeße in aüfeitigern Jntereffe gewollte SRcglicßfeit

einfacher, fchnefler, nicht feftbarer (Sntfcheibung nicht ganj bet

Seite fchieben bürfen. —
Da« ift bie Bebeutung be* elften Äbfaße« be* § 120»

a. a. D. —
Die in bem einfachen Verfahren getroffene (Sntfcheibung

muh au(^ fihnen praftifche ©irfung äußern unb nicht über*

haupt einer bleiben ben 9ie<ht*wirfung entfleibet fein, weil

fonft bie gan.r (Einrichtung voraußftchtlich ihren 3®ecf ver*

fehlen würbe.

Deswegen beftimmt ber zweite Slbfaß be« § 120» a. a.

O. bie vorläufige BoÜftrccfbarfeit jener (Sntfcheibung unb bie

befinitive ©eltung ihrer praftifchen Beftimmung, fall« nicht in

ber beftimmten ^rift bie Berufung auf ben ^Rechtsweg erfolgt. —
Da* unb Sticht* weiter beftimmt ba* ©efeß. 3eber

Berfuch
,

bie 3nlaffung be* Siechtflwege* von ber (Sjciftenj

weiter geheuter Bcrau*feßungen abhängig ju machen, wur>

jelt nicht in bem Boten be« ©efeße*. Die oben al* recht**

irrig bejeichnetcn Säße wiberfprechen ben allgemeinen $)rin$ipicn

ber Bebeutung be* offenen Stecßtfiwege* für bie fixere Durch*

führung be« Stecht*, fowie bem flar erfichtlichen ©runbe
unb 3^>ecfe be« § 120» a. a. SD. Statt eine* einfachen

,

ben 3ntereffenten 3eit* unb SJiühe*?lufwanb er*

fparenben Berfahren* würben jene unrichtigen Säße uner*

trag ließe Bertoicflungen, 3eitverlufte unb ÜRüljwaltung für bie

Streittheile erzeugen unb ihnen (bei Bermeibung einer Be*

fchränfung be* Schüße« ihrer Stechte) bie Erfüllung von Pflichten

aufbürten, welche Re (nach ber Lebenserfahrung) bei ihrem

burchfchnittlicben BilbungSgrabe unb ihren LebenSverhältniffen

entweber gar nicht ober hoch fehr fdjwer erfüllen fönnen. Bei

einiger Äonfequeitj in ber HuSgeftaltung jener Säße

mürbe bie Verpflichtung, bie Drganifation ber noch ni<ht

beftehenben jur Borenricheibung berufenen Behörben ,}u follijitiren,

(bah ein folche« Slicßtbeftehen vorfomiuen fönne
,

jeigt ba« von

bem Dritten (?.ivilfenat be« 9teich*gerichte« gefällte, in ben Bant II

ber (Sntfcheibungen be« SietcßSgcricht« in (Stvilfacheu unter

9tr. 19 Seite 03 abgebruefte llrtheil vom 24. September 1880

Rep. III 414 1880.) ober über bie Borentfdjeibung ablehnenbe

Befreite fuß ein tlrtbeil bilben, unb wenn biefelben gar nicht

ober buteßau« unjutreffenb begrüntet erfeßeinen, ben BefcßwerbC’

weg ju befreiten, (wobei ber betreffenbe Arbeiter ober ©ewerb*

treibenbe junäcßft ermitteln müßte, ob für folcße Angelegenheiten

in bem betreffenben Staate überhaupt ein Bef^werberecßt

Digitized by Google



322

befiehl, «ine Ermittelung, welche aucp für einen gewiegten Sieipd*

fenner gar fcpwierig fein bürfte,) baju führen, baß bem fce*

treffenben Streittpeile ber tÄecptfltoeg niept nur bann ju ver»

f(pltef}en ift, wenn er e« unterlaßt, ten Vcfcpwerbeweg tu be»

fepreiten ober erfepöpfenb 5« verfolgen, lenbem aucp bann,

wenn er fiep in ben etwa bei Verluft be« Vefcpwerberecptfi vor«

geftbriebenen formen unb wriften "ergreift. Siefenfatld würbe

bie Unmögliepfeit entfteben, überbauet eine Entfcpeibung ber

Streitigfeitcn h«Pci$Hfüprcn. — Einen folcpeti 3u|tanb bat ber

©efefcgeber nicht gewoQt, fein Sifle ift nur barauf gerietet, baf?

ber betreffenbe Arbeiter ober ©ewerbtreibenbe bei ber teftepenben

Jtuftänbigeii Vorentfcpcihingöftefl« ben Antrag auf ^orrntfrfyeitung

ftetle, (al« welcher billiger Steife jebe« Angehen einer folcpen

©teile burep einen ber Streittpeile bezüglich einer foldjen Streitig«

feit anjufepen fein wirb); baf; er ben bie Vorentfcpeibung ab*

lepnenben Vefcpeib ober bie Vorentfcpeibung felbft abwarte, unb

gegen Untere Vorentfcpeibung binnen |(pn Sagen bie Berufung

auf ben SHedjtGroeg erflüre, wabrenb er, wenn bie an fiep tn«

ftanbige ©teile bie Vorcnticpeibung abgelebnt bat, ohne Verufiiug

auf ben ^Rechtsweg unb opne bie ScpranFc einer ^rift Älage er-

geben barf. Ser ©efefcgeber pat nidjt wollen Fennen unb

pat niept gewellt, bafj ber Arbeiter ober ber felbftftänbige

©ewerbtreibeiibe, weiter Arbeit giebt, bei ©treitigfeiten ber im

§ 120» gefennjeiepneien Art, al« Vetbebingung ber Verfolgung

feiner 9tcdjte burep Angehen ber orbentlidjen ©erlebte, fiep (im

Sntereffc einer gefepcdgcinäüen irunFtionining brrVoientfepeibungd'

fteflen) mit Singen befaffe, benen er nicht gewaepfrn ift, nament-

lich Veftbeibe amtlicher Stellen Fritifire unb Pefämpfe.

tHcdjtiidjc Stellung aiiegcjdjicbcucr ©enoffftt'

fdjafter ,^ur ©e«offcnfd|aft im Jyallc See SonfnrfcS

ber tttenBfjcnfdjaft, §§ 39, 47 beb ©eneffcniiftnftb-

gcfcbcS Bom 4. ^uli 1868.

3ft ber (megcfdjicbcnc (jfcnojfcufrfjaftcr im S8er*

bnltniffc jn ber Wcnofieiifdinit nmfi rittf firfjtlirii

ber nod) feiner flutffdicibung Bon brr ©enuffen-

frtjnft ctugcgnitgcncit Wefrfjäftc nnb illcrbinblid)

feiten ganj alb ©ennffenf^aftcr jn Iicljanbclit,

ober barf er im fyaQe ber äiquibatinn für feid)c

fbütere 'iicrbinblidjfcitcn Berf|ältnifimäfifle 3Cnb>

glcidjimg Bon ben anberen Öen offen) (boftern for-

bern nnb im Salle ber Äonfureeröffntiug nnb beb

Umlngcncrfabrene ocrlangcn, baf er nidjt ^ur

Scifnng festerer ^erbiublidjfciten (jerangqogcn

merbc, für wcldje er ben (Gläubigern nidjt ijaftet.

ErF. be« 3t. ©. HI. E. ©. i. S. $>fanber u. ©en. c.

VclFdbanf Stuttgart vom 8. 3nli 1884, 9t r. 100/84 III.

D. ©. Stuttgart.

Sie beiben .Klager ^ata vor bem 30. September 1881

itatutewuäfng ihren Austritt aud ber „VetFebanf Stuttgart

Eingetragene ©enoffenfepaft" auf ben 31. Sejember, ben Scplufj

bed für bic ©enoffeufepaft geUenben ©ejepaitdiahrrd bem Vor»

ftaube fcpriftlicp erflärt. Ser Vorftanb hat ihnen erwibert, baff

tpr Audfcpeiben per 31. Segcmber 1881 vorgemrrft fei, hat auch

ben Audtritt ber .Kläger jum ©cneffenfepaftdregifter bed Stuit»

garter Amtsgericht« angemelbet.

31m 30. fülärj 1882 ift über bad Vermögen ber ©en offen-

t'epaft auf bereu Antrag ber Äonfurd eröffnet worben.

Sic Äliger beantragen bic gcftftcUuug,

baß bie beflagte ©enoffenfepaft nicht berechtigt fei, jie

ale Viitgliebcr ber ©enoffenfehaft ju bebantelu unb

jur Secfung bed au« bem Äonfurfe ber ©enoneniepaft

licp ergebenben Sefi^itd ju bem gefepltchen Umlage*

verfahren heran^ujiepen.

Sie ©euefjenfehaft beantragt wiberflageub bie Verurteilung

ber Kläger $u bem Anerfenntniffe,

bag fie naep Veenbigung be« Äonfurfed ber Voitebanf

im llmlagevcrfahien gleicpiuagig mit benjenigen Viit-

gliebern ber Volfdbaul, welcpe nicpl auegejehieten finb,

jur Secfung ber AudfäUc au ben ©enoffenichaft«'

UpuUen, bie am Sage btr ÄonFurdercffnuiig —
eventuell bic am 31. Sejember 1883 — verbauten

waren, beantragen paben.

3n 1. 3nitanj finb Aläger mit ber Alage abgewiefen; jur

aßiberflage aber t|t feftgefteilt, baß bie Mläger uno äPiterbc*

Flagten naep Veenbiguug bed Äonfurjee ber VoltdbanF einge-

tragene ©enofjenjcpajt im Uuilagcverfapreu gleicpmägig mit ben

niept auegejcpiebencii Vlitgliebern ber VclFobauf jur Secfung

jäwmtlicper int Äonfuife erlittener Audfälle au ben ©«offen
jcpaftojcpulbeu bei^utragen palun.

Sie von ben Älagern eingelegte Berufung ift jurüefgewiefeu.

Äläger paben tKevifion eingelegt, aber auep tiefe ift verworfen,

©rünbe:
Sad ©enoffeufipaftegefeb vom 4. 3uli 1808 pat bie Ve»

ftiuimungeu beo ^anbetegclepbucp» in Vlrtifcl 130 Äbjaß 2 unb 3

über bie iipeilnapmc auflgefepiebenet ©cjeUfcpafter au ben jpäteren

©efepafteu, iXecpteu ttub Verbinblicpfeiten ber ©efeUfcpaft niipt

aufgenomuien. Ed orbnet bie rccpUupeu Üeiiepuiigen ber aus«

gejcpiebt’iien ober auegejcplofjeuen ©enoffenfcpaTter, fowie ber

Erben verftorbener ©enoffenjepafter in § .'iy in ber $Beife, bay

biefclben bei» ©laubigem ber ©enoffeuftpaft gegenüber für alle

bl# $u tpreui Audjcpetbeii von ber ©enofienfcpait eingegangenen

Verbinblicpfeiten bie gum Ablauf ber Verfäprung verpaffet

bleiben, bap fie anbererfeitd in Ermangelung auberer Ae«
ftiuimungeu bed ©eiellfcpaftdvertraged an ben tKefcroefoiibd unb

tad fouftige Vermögen ber ©enojjeitj(pa|t feinen Anfprucp paben,

vielmehr nur verlangen tönneu, baf} ipueu ipr ©ejtpäftoantpeil,

wie er fiep au« beu Vücpern etgiebt, binnen brei ÜKcnaten naep

tprem Audfcpeiben audgejaplt wirb unb baf} gegen bieje Ver-

pflichtung bic ©enoffenfepaft fiep nur baburep fcpüpcu Fann, baf}

fie ipre Auflöfung bejcplie^t unb jur Liquidation jepreitet.

^ieruaep Mt uujweifelpaft, bat; bie Audgefcpiebeneit für bie

naep tprem Andfcpeibeit von ber ©enoffeiijcpaft eingegangenen

VcrbinblicpFeiten ben ©laubigem niept unb jwar jelbft bauu

niept paffen, wenn biefe VerbutblicpFeitcu jur Veenbigung fcpwe-

tenber ©efepäfte eingegaitgen finb, baf} ferner naep bem Ablauf

von brei Vioitateit feit bem Audfcpeiben ber ben Audgef'cpicbcucii

gegen bie ©enoffenfepaft juftcpeite Anfprucp fiep naep beui Er-
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gebniffe ber 93ui^fr jut 3<it be« Auftjcßciben« bcftiinmt. Webt

ohne 3weifel ift bagegen ba« ©erßältniß bet Auftgefcßiebenen

Hut ©enoffenjcßaft ,
wenn bieje binnen brei SRonaten na«ß bem

Autfcßeiben ißre Auflöfung befcßlicßt unb gur ?iquibattcn

jebreitet. Sicher tft, baß in btefent Salle bcr Auflgefcßiebene

nid?t feinen buchmäßigen ©efcßäftfiantßeil forbern barf, »ielmeßr

auf ba« bcinnäcßfttge tßatjäcßlicße Ergebniß ber Hiquibation »er*

roiefen ift; in $rage ift bagegen, ob et im ©erßältniffe nur

©enoffenfehaft au«ß rucfTußtlitß bet nach feinem Aufifcßeiben von

brr ©enoffenfehaft ti «gegangenen ©efdjäfte unb ©erbinblichfeiten

gan« al« ©enoifenfehafter ju beßanbelu, ober ob er im Salle

ber ?iquibaticn für folebe fpäteren ©erbinblichfeiten »erßältniß-

mäßige Ausgleichung »er ben anberen ©enoffenfehafteru forbern

barf unb im galle ber Äonfurfleröffnung unb be« Umlage*

»erfahren« oerlangen fann, baß er triebt $ut Mng fpaterer

©erbinblicßfeitcn ßerangesegen werbe, für welche er ben ©lau-

bigem nicht fvaftet. 25a« ©efefc ßat biefe Srage auftbrucflicß

nicht entfliehen unb c« tonnte inßbcjonbcre rücffiehtlicß einer

«freranjieljung be« Außgefcßiebenen $um Umlage«erfahren jmccfß

25ecfung fpaterer tBerbinblußfeiten geltenb gemacht werben, baß

allgemeinen ©rnnbfäßen nach in Ermangelung »on ©eftim*

raungen be« ©efcnfcßaftaorttTagr« ber Aufigefcßtebcne feinen

©cnofjenfchaftcrn gegenüber an lieh boeß nicht weiter verhaftet

erfebeint, al« baß er feinen ©efcßäftflantßeil prei«giebt unb fieß

jur 2?ecfung eine« bei feinem Auflfcßeibeu »orßanbenen 25efijit«

nach Maßgabe be« § 9 Abfaß 2 be« ©enoffenjeßafttgefefeet

bereit erflärt. 25a« ©efe| nötßigt infceffen burch feine ©e-

ftimmungen in § 39 Abfap 3, § 47 flg. 511 einer anberen

Auffaffuitg. Senn ber ©enoffenfeßaft gegen ben Anfprucß

be« Auftgefeßiebencn auf AuSjabiung feine« buchmäßigen Antßeil«

ba« Utecht gegeben ift, binnen brei Sonaten bie Auflcjung ju

befcßließen unb ba« ©enoffenfcßaftöoennögen jur ©ertßeilung ;u

bringen, fo ift febon ßierbureß au«gefprocßen, baß nach ber Auf-

lofung ber AuSgefcßiebene ber ©enoffenfehaft nicht al« ©laubiger

gegen ü berftefaen
,

»ielmeßr für ba« ^iquibationftgefcßäft al« nicht

au«gef«hieben angefeben werben foO. 2>arf er feinen buchmäßigen

Antßeil nicht mehr forbern, muß er vielmehr ba« Ergebniß ber

Viquibation abwarten, fo ift von vorne herein al« Sille beö

©efeße« anAuneßmen, baß er au bera ^iquibationflgefcbäftc gleich

einem ©enoffenf<hafter theilnimmt. Sit biefet Annahme fleht

ba« in § 47 geerbnete ©erfaßten burchau« im Einflange. Set

ben hier getroffenen ©eftimmungen mußte bem ©efeßgeber
ber »oraufgeßenb in § 39 Abfaß 3 »otgefeßene Sali

einer Auflöfung binnen brei Monaten nach bem
Au«fcßeiben gegenwärtig fein, ©leichwebl ßat ber ©ejeß-

gebet hier ohne Unterfcheibung angeorbnet, baß Attuäcßft bie

©laubiger j,h befriebigen, au« ben allbann »erbleibenben Ueber«

fchüffen bie ©efcßäftöantßrile äurücfjuAaßlen feien, bei etwaiger

Unauöreicblichfeit be« ©eftanbeö aber bie ©erißeilung nach

©erh&ltniß ber £ößc ber einzelnen ©uthaben $u er-

folgen ßabe, baß »on einem nach 25ecfung ber Sdjulben unb

ber ©cf«häft«antheile noeß vcrbleibenben ©eftanbe junäeßft ber

©ewinn be« leßtcn fRecßnungfljaßre« an bie ©enoffenfehafter nach

ben ©eftimmungen be« ©efetlfchaftÄtfertrage« ju jahlen, weiterer

Ueberfchuß aber in ©nuaugelung anberer 93ertrag«beftimmungen

nach Äepfen unter bie ©enoffenfthafler ju oertheilen fei.
sJRttß

hiernach angenommen werben, baß für bie HuÄgefchiebenen, wenn

ftc an ber ?iquibation theilnehmen, bie ©eftimmung be« ©efeße«

Heffrrt, welche ihnen einen Änfpruch an ben Siefemefonb« unb

ba« fonft oerhanbene ©ermogen ber ©enoffenfehaft abjpricht,

ftnb bie fHuegcfchiebenen ferner bei bcr ?iquibation auch nicht

von einem neuen nach ißfem ?lufi(«heiben gemachten Srwerbe

auögcicbloffeu, fo ift e« in Ermangelung anberer ©eftimiuungeu

auch al« Sille be« ©efeßcß aunufehen, baß fie ün ©erhältniffe

jur ©enoffenfehaft auch rücffubtlich fpaterer ©erbinblichfeiteu

ber ©enoffenfehaft feine anbei« Stellung einnehmen al« bie ver-

bliebenen ©enoffenfehafter. 92ehmen fie an ber £iquibatien

5, heil, fommt ihnen ba« gauje ©enoffenfchaftßoemiögen ju gute,

währf|1^ anbererfeit« ^weifeQo« burch etwaige fpätere ©erlufte

ber ©enoffenfehaft bureß Untergang, Entwerthung ober Entwäh-

rung von ©cnoffenfchaftßaftioen mitbetroffen werben, fo ift e«

gegen bie 9tatur ber Sache, in Unfeßung etwaiger fpaterer 5Öer-

biublicbfeiten ber ©enoß'enichaft jwiühen au«gefchiebencn unb

nießt au«gefcßiebencn öcnoffenfcbafteTn ju unterfeßeiben. Sirb

im ©erßältniffe ber ü(u«gefchiebenrn ,iu ben ÜÜchtaiißgeicßiebfuen

Hwifcßen alten unb neuen Scßulben unterfeßieben unb gewährt

man fonfequent bann auch ben 9ti«htau«gefchiebenen ba« 9iecßt,

im fBesßältniffe ju ben Ulußgcfcßtebenen neuen Erwerb auch

nur auf neue ©erbinblichfeitcn berechnen, fo fommt man
im ©runbe wteber auf ben buchmäßigen Bntßeil ber

531 u fi gef ebieben en jutücf, wenn auch mit ber 'JJJobififatioii,

baß bie 9(u«gefchiebeiien bie tßatfäcßliche ©erwertßung be« ©e-

noffenf<haft«oemißgeu« unb etwaige fpätere ©crlufle an ben

ftetivi« burch Untergang, Entwertßung u. f. w. anjuerfenin-u

ßaben. Ein folcße« ber 9fatur ber Sache wiberttreiteube« unb

unpraftifeße« Ergebniß will aber ba« ©efeß nicht; e« fennt bei

einer ^(uflöfung binneu brei Monaten nach bent 'Äu«fd>eiben

einen buchmäßigen UntßeU ber 9lu«gefchiebencu überhaupt nicht

' mehr, oerweift leßtere. oielmcßr nur 2iquibaticu unb giebt hier

eßne Unterfcheibung awifeßen au«gefcßiebenen unb nicht au«ge*

fchiebenen ©enoffenichaftern, alten unb neuen ©erbinblichfciteu,

altem unb neuem Erwerbe bestimmte formen.

hiernach muß al« Sille be« ©efeße« angefeben werben, baß

ba« ©cnoffenfthaftSoennögen, wenn e« nach ©efriebigung ber

©enoßenfchaft«gläubiger nur VoQftänbigen 2>ecfung ber ©efchäfts-

antßeile ber ©enoffenfehafter nicht auÄreicßt, naeß ©erßältniß ber

£)6ße ber einzelnen ©utßaben ohne febe weitere Unter’

jeßeibung ju «ertßeilen ift, mitßin au«gefcßicbene ©enoffen-

feßafter 00t ben «crbliebenen eine fÄußgleicßung wegen fpäter von

ber ©enoffenfeßaft eingegangener ©erbinblicßfeitcn nießt »erlangen

fönnen. ©erüeffießtigt aber bie 2iquibation be« § 47 nießt ben

früheren Fußtritt ber an ber ^iquibation üßeilneßmenben
,

fo

fann e« auch feinem ©ebenfen unterliegen, bei einem negativen

Ergebniffe ber ?iquibation unb bem bann eintretenben gefeßlicßen

©erfahren für ba« ©erßältniß ber ©enoffenfehafter unter eilt’

anber ebenfall« »on ber jur Stage ftcßeuben Unterfcßeibung ab-

jufeßen. 5)ie ?iquibatoren ßaben, wenn fieß im ?aufe be« 2i*

quibationßgefcßäftß eine Unterbilanj ergiebt, bie Eröffnung be«

jfonfurfc« au beantragen, an welchem fi(ß jur Aufbringung eine«

©cfijit« unmittelbar ba« Untlageverfaßren« anfcßließt. Sie e«

an Jebem ©tuubc bafüt feßlt, bie au«gcfcßiebenen ©enoffen-

fehafter, naeßbem fte an ber £iquibation biößer tßeilgenoinmen,

naeß beten negatioen Ergebniffe »on bem Umlageoerfaßren au«’

3uf<ßließen, fo ift aueß fein ©runb »orßanben, für ben Au«»

)g!e
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geftbicbenen ms $erij|it ju jpalten, je natytan fcte ftertmingcn

bet ©laubiger au« her 3«t vor bem Äußtritte ober au« ber

3eit nach tem Kußtritte Verrühren; bat bie Viquibatien in tiefer

Begießung nicht unterbieten, fc fann auch in bem an bie Viqui*

bation nach geieblicher Horiehritt
r
i<h anfcfrlirKouten Äenfurß«

unb Umlageveriahreu nic^t unterbieten werben. Sa« aber

hiernach in bem Ralle amnuefeuien ift, trenn bie Viquitatcreu

im Verlaufe beß Viquibationßgeichäftß bie ©reffnung beß Aon*

furjeß beantragen, muß jellMtverflänblich auch für ben Rail gelten,

baß bie Viqnibatoren fofort bei beginn ber Viquibatien wegen

Unterbitam bie ©roffnung bfß Äcnfurfe« beantragen. @8 fann

aber aud} weiter feinem Siebenten unterliegen, für bie Hritfmimtng

beß § 39 Slbfab 3 bem Sluflctungebeicbluffe uitb ber Viquibaticn

ben Eintrag beß Horjtantcß auf Äonfurßerbjfnnng unb bie

Äenfurßcreffnung glei<b;uitellen. 3» briben Rallen banbeit eß

fb um freiirillige ftfte ber ©enoifeniebaft, welche ihre KttfUfung

jur Rclge haben; auch ber Äonfurß betweeft bie Viquibaticn

unb eß wäre um Io weniger angeseigt, für § 39 Khjab 3 ben

Kntrag beß Hetftanbeß auf Acnfurßeröffnung von bem Huf»

lüfung6beid?lufie $u unterboten , alß eß fa in ber #anb ber

©enoffenfehaft liegt, gunaebft ihre Kuflüjung tu hebließen unb

bann fofort burch ihren Hetfianb beit Antrag auf Äonfurß*

rteffnung tu (teilen.

Stach allem tiefen muff bem § 39 lbf>| 3 bie Hefceutung

beigemeffen werben, baß eß ber ©enoffenfehaft freigeftellt ift,

gegenüber bem Knjprud? beß tüußgefcbiebenen auf Kiiß^ablung

feine« buchmäßigen Kntbcilß burch Hefdjluß ber Kuflcfung ben

Kußtritt im Herbältiufif jur ©eneffenichaft nach feinen rer*

tue gen «recht lieben Sirfungen alß nicht gefihehen anuiieljeu unb

wenn eß ber 3®«f tiefer Üfeitimmung ift, bie ©eneffenichaft

burch $*rringtehiiug ber Slußgelchiebeneit in baß Viquibationß«

verfahren gegen bie llnjuträglichfeiten ju büßen, \u welche».*

ber Kuötritt bei prefarer ©efchäfißlage fügten fann, jo wirb

man alß SiUen beß ©ejeßeß angujehtn haben, baß ber ©enoffen*

jehaft ben Kußgebtetcucn gegenüber allgemein baß Siecht tu-

fteh<n joO, entweber binnen brei Monaten ben buchmäßigen

Kuweit ber Slußgcfehiebenen außjttjablen ober burch eine binnen

brei SDionaten außjufprechenbe Kuflefuug baß llußfcheiben fich

gegenüber unwtrffam ju machen, gleich alß wenn bie Kuflefung

jehon rot ober beth gleichseitig mit bem Dfaßfcheiben erfolgt

wäre, demnach ilt mit Siecht erfannt, tan bie Alager nicht

nur $um Umlageretfahren herangezogen werbe« tonnen, fonbern

auch in tcmjelhcn gleichmäßig mit ben nicht ausgefchiebencn

SJiitgliebern jur SJecfung fämmtlicher im Menfnrfe erlittener

Kußfälle an ben ©enoffenf<haft«j<hulben beantragen haben.

(Sin erfahrener ©ureauvcritehcr mit guten 3eugniffen

gejucht- Offerten mit Kbbrift ber 3eugntffc beferbert unter

B L. 9 bie (Sjrpeb. biejeß ÄMattce.

©in j. Wann, (ett nehmen Jahren bei einem Siecfcteanwait

u. Sictar tbitiq, wünfeht fiih aum 1. Sipttl 1385, — er. auch früher
ober ir.iter — , j« wantern. ©cH. Cff. u. I8&12 bef. b. ©roeb 6. St-

r ür Junsten s. hr geeignet!

Ein«- «eil über 20 Jahn-n fent «•iniCfhürjP-rtc Wochenschrift
( Verwftltungtifach ), die einen nachweislichen Reinertrag von
9— lOOUU Mark p. a. bringt, «oll für 50 000 Mark verkaufe werden.
Krastl. Reflect. erfahr. Nähert* durch Herrn VerUgabttchhiodler

Eiwill Staude in Berlin \\\. (ienthinerrlr. 87.

^leichö-#efehßuch
für

3nt>uftric, J&attöcl uttb (bewerbe.

$ii prnllifif* JlnitiiigrEnA

über rtCCc fjente giittiaen
fiel; auf baß (Befchäflßlchen bröehenben

©rffheöiSffitmmungrti.
— (Itftr Euflüg». —

fr«4a|t SU <( »I«

VrriS 12 3Nf.

tn bauert Drtgmat-Siutwnb grt.

Vctfag fcon «tuet * ®». in «ctlf» W.
©utfcbH^ ’• flertreituni) b. .*^fe|e»fuwbr-

1884

401 Setten Irrt 41. Ver.-ÄtmtJ« i ont brt ffT3fäItig auß*
ütartftttit S.i6r»9rtft, nfelO't« auf n» Seiten ex SOUO StUbvcne
«tbalt, tttrb Ml fi>rrf )tt finrm

friikti Irr irltBalra Beiil|s^rrrbtebsi|,

»vl.tfl fca* fitneUc aixfHnbm i e b r r grielliißm Sifftinnwin* bequnn
unb ftefcct «nw^Cict iMT OictvbSatt brt Sad'Ttjti'itrt ntbft 3nb3lt|.«et}n(iinrt

t*frfen>ft au*’ •e^Tla»la r,,, l ir «tiß 10,6 freaf« btt «eria^MnMBEa
VrufT k ttc., fJcrltn W.C2.

2m nag 2$. 2Saefer .v>cfi<uchCan{lung in Berlin.

Die ßobeslirafe
in ihrer

hulturgerdiiftiüicljfn (Entnnddung.
©ine 3tubic

seit

S. $t*rl.
34 Hegen 8r ^reiß W. 7,50 Df.

R ü dt b 1 i dt

auf hie

Hcrhnnblungeu bc« Siorbbeutfchcn Sieirijctagcß

am ÄS. Februar unb 1. SJiarj 1870

über

2lufhchung ber Xobcßftrafe
BOB

ß. ße|<I.

Drcie 50 Df-

Sic Ür. 1 b« neuen ^aljrflangs ber „^urifttidKit 'Äocbcnj^rift“ iturb birett [K-r %<oft «n

fämmtlid)c Siec^tsomnältc im SDeuti^en Steife nerfanbt. SWit biefer Sir. 1 bcs XIV. iJaljrgangesS ltnrb

eine SnftMiwbrtlafle ausgegeben, bev Snfertionsvreis beträgt für bicfelbc 50 Pfennige pro einmal

gefpaltcne üeilc, unb bitten mir, etwaige Snieratc reebtjeitig aufsugeben.

Berlin S., iS taUfdtrei berftr. 34. 35. Xic (yjttieöiuun ber „^urifliidjcn SÖB^enfi^rift".

Rüt bie Sicbaftion »crantw.: ©. qp a c n I c. Hertag : ÄS. SKocfcr 4?ofbuihhanblH«g. 5)nuf : SS. Wocfcr pofbucht rudere» in Hahn.
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